
ZWEITER ABSCHNITT: ENGLAND 
UND WESTEUROPA

III. DAS BILD DER ENGLISCHEN VERFASSUNG IN DER

ENGLISCHEN UND FRANZÖSISCHEN LITERATUR VOM AUSGEHENDEN

17. BIS ZUR MITTE DES 18. JAHRHUNDERTS

1. DIE HUGENOTTEN UND IHRE GEGNER

Der Widerruf des Ediktes von Nantes durch König Ludwig XIV. im Jahre 1685
und der anschließende Exodus eines großen Teiles der protestantischen Huge-
notten aus ihrem Mutterland Frankreich nach den Niederlanden, nach
Deutschland und etwas später auch nach Großbritannien brachte nicht nur das
protestantische Europa in Aufruhr1, sondern hatte zugleich überaus bedeuten-
de Wirkungen auf die Entwicklung der politischen Ideen dieser Zeit2. Der Er-
folg der Glorreichen Revolution in Großbritannien drei Jahre später beeinfluß-
te diese Entwicklung nicht weniger stark und lenkte sie zudem in eine be-
stimmte Richtung. Die neue Verfassung von England, die sich aufgrund des
politischen Umbruchs von 1688/89 herausbildete, avancierte – nicht nur – in
den Augen der Hugenotten zu einem Modell, das sich vorzüglich dazu eignete,
als positives Gegenbild zum vielfach verabscheuten und heftig bekämpften Ab-
solutismus des Königreichs Frankreich etabliert und propagiert zu werden.
Denn nun erschien „allen Völkern des Nordens [...] Ludwig XIV. als der Feind

1 Vgl. die immer noch wichtigen Bemerkungen bei PAUL HAZARD, Die Krise des europä-
ischen Geistes 1680–1715, Hamburg 1939, S. 112ff. – Siehe zum Zusammenhang der huge-
nottischen Emigration nach Großbritannien u. a. JOSEPH TEXTE, Jean-Jacques Rousseau
and the Cosmopolitan Spirit in Literature. A Study on the Literary Relations Between
France and England During the Eighteenth Century, London 1899, S. 14ff.; SIMONE

GOYARD-FABRE, La philosophie du droit de Montesquieu, Paris 1973, S. 24ff.; grundle-
gend: BERNARD COTTRET, The Huguenots in England. Immigration and Settlement c.
1550–1700, Cambridge u. a. 1985, bes. S. 185ff.; sodann RUDOLF VON THADDEN / MICHEL-
LE MAGDELAINE (Hrsg.), Die Hugenotten 1685–1985, München 1986.

2 Bis heute in der Materialfülle und Gründlichkeit der gedanklichen Durchdringung unüber-
holt: ERICH HAASE, Einführung in die Literatur des Refuge. Der Beitrag der französischen
Protestanten zur Entwicklung analytischer Denkformen am Ende des 17. Jahrhunderts,
Berlin 1959. Besonders wichtig ebenfalls: GUY HOWARD DODGE, The Political Theory of
the Huguenots of the Dispersion – With Special Reference to the Thought and Influence of
Pierre Jurieu, New York 1947. Auch KOSELLECK, Kritik und Krise, S. 51 weist darauf hin,
daß die nach England emigrierten Hugenotten „zu den glühenden Verteidigern der
parlamentarischen Verfassung wurden. Sie gründeten im Rain-Bow-Coffee-House, einem
Freimaurerlokal zu London, eine Informationszentrale, von wo aus sie englischen Geist,
englische Philosophie und vor allem die englische Verfassung über den geistigen Umschlag-
platz Holland im absolutistischen Europa propagierten“.
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par excellence, der Feind der freien Glaubenswahl“3, und insofern ließ sich die
einfache – fraglos allzu einfache – Formel „Protestantische (= englische) Frei-
heit versus katholische (= französische) Despotie“ vorzüglich im religionspoli-
tischen Tageskampf verwenden, und schon ein knapper Blick auf die überrei-
che Literatur des frühen Refuge läßt erkennen, in welcher Weise dies geschah.

Die große Schlüsselgestalt nicht nur der französischen calvinistischen Theo-
logie dieser Zeit, sondern auch der profilierteste und wortmächtigste politische
Kopf der Hugenotten war Pierre Jurieu (1637–1713)4. Das Jahrhundertereignis
der Revokation veranlaßte ihn, der sich 1685 bereits im Exil befand, zur Abfas-
sung einer Fülle von theologischen Kampfschriften und politischen Pamphle-
ten, durch die er recht bald schon zum bedeutendsten und auch innerhalb der
gesamten protestantischen Welt einflußreichsten Sprecher des geistlichen und
politischen Anliegens seiner Glaubensgenossen aufstieg. Mit seinen seit 1686
erscheinenden „Hirtenbriefen“, den heimlich nach Frankreich geschmuggelten
„Lettres pastorales adressés aux fideles de France, qui gemissent sous la captivi-
té de Babylon“, wurde er auch für die daheimgebliebenen Hugenotten, die in
jener Zeit schweren Repressionen ausgesetzt waren, zur authentischen Stimme
ihres Glaubens5. Durchaus treffend ist über Jurieu gesagt worden, daß „ein
Hauch des Alten Testaments [...] alle seine Äußerungen“ durchweht habe6.

Durch die Revokation endgültig „vom Theologen zum Politiker“7 gewor-
den, entwickelte sich Jurieu in den Jahren nach 1685 zum entschiedensten Kri-
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3 HAZARD, Die Krise des europäischen Geistes, S. 112.
4 Pierre Jurieu, geboren 1637 in Mer bei Blois, studierte an den hugenottischen Akademien

in Saumur und Sedan Philosophie und Theologie. Nach einer Reise in die Niederlande und
nach Großbritannien trat er 1660 ein Pfarramt in seiner Geburtsstadt an, in den Jahren
1674–1681 lehre er Hebräisch an der Akademie von Sedan, wo er gleichzeitig auch als Pre-
diger wirkte. Schon vor der Revokation des Edikts von Nantes verließ Jurieu Frankreich
und ging 1681 als Professor und reformierter Geistlicher nach Amsterdam, wo er 1713
starb. Aus seiner Feder stammen eine Fülle theologischer Schriften und Predigten; viele da-
von (besonders aus der Zeit nach 1685) sind Polemiken und Kontroversschriften. Bis zu
seinem Tode galt er unter den Hugenotten als wortmächtigster und einflußreichster Anklä-
ger der Religionspolitik Ludwigs XIV., daneben befand sich Jurieu im Zentrum eines in
den Diensten Wilhelms von Oranien stehenden Systems von Informanten. – Vgl. aus der
Literatur vor allem DODGE, The Political Theory, passim; und HAASE, Einführung in die
Literatur des Refuge, bes. S. 114ff. u. passim. Zu Jurieus Politik nach 1685 siehe die materi-
alreiche, aber einseitige Arbeit von JOSEPH DEDIEU, Le Rôle Politique des Protestants
Français, Paris 1920, bes. S. 9ff. u. passim; sodann FRANK PUAUX, Les défenseurs de la
souveraineté du peuple sous la règne de Louis XIV, Paris 1917; ÉMILE KAPPLER, Le droit de
résistance à la tyrannie, d’après Jurieu, in: Revue d’Histoire et de Philosophie religieuses 17
(1937), S. 201–246.

5 Diese für das Selbstverständnis der Hugenotten nach 1685 besonders wichtigen „Hirten-
briefe“ Pierre Jurieus sind heute in einem Nachdruck bequem zugänglich: [PIERRE JURIEU],
Lettres pastorales adressées aux fideles de la France, qui gemissent sous la captivité de
Babylon, Amsterdam 1686–1695; Ndr. hrsg. v. ROBIN HOWELLS, Hildesheim u. a. 1988
(wichtig hierin die Einleitung von HOWELLS, S. VII–LXXVII).

6 HAASE, Einführung in die Literatur des Refuge, S. 115.
7 Ebd., S. 116.
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tiker nicht nur der religiösen Unfreiheit, sondern auch der allgemeinen politi-
schen Zustände im zeitgenössischen Frankreich. Die Glorious Revolution
wirkte auf ihn und seine Glaubensgenossen wie ein befreiender Gegenschlag
auf europäischer Ebene gegen die Konfessionspolitik Ludwigs XIV.; sie sahen
sich mit einem Mal befreit von dem Alpdruck einer – unter den Stuarts immer-
hin noch als reale Möglichkeit erscheinenden – Rückkehr Großbritanniens
zum Katholizismus. Insofern verwundert es nicht, daß sich die weitaus meisten
unter ihnen (wenngleich keineswegs alle) auf die Seite der Führer der Revolu-
tion und im besonderen auf die Seite Wilhelms von Oranien schlugen, der 1689
als König Wilhelm III. den englischen Thron bestieg8. Jurieu reagierte auf die
Ereignisse mit einer Reihe von politischen Kampfschriften gegen den „Despo-
tismus“ in Frankreich, in denen er seiner Kampfeslust nun keinerlei Zügel
mehr anlegte. Die wohl wichtigste unter ihnen, „Les soupires de la France es-
clave qui aspire après la liberté“, erschienen anonym im Jahre des Heils 1689,
handelt in drei Kapiteln „de l’oppression de l’Eglise, des Parlements, de la No-
blesse & des Villes“9. Ausführlich widmet er sich der massiven Beschränkung
der althergebrachten Freiheiten vor allem der „Parlements“ und des Adels
durch das Königtum und nicht zuletzt der brutalen Unterdrückung des Volkes
durch korrupte Steuereintreiber und durch eine nicht weniger korrupte
Justiz10. Die „tyrannie“ in Frankreich widerspreche, so sein Resultat, allen her-
gebrachten Grundsätzen politischer Freiheit11; das Erbübel Frankreichs beste-
he, so hebt der Autor immer wieder hervor, in nichts anderem als eben in jener
„pleine puissance & authorité despotique“ des Königs und in „la Puissance
Despotique & Arbitraire du Gouvernement de France“12. Freilich bestehe jetzt
– und die Vermittlung dieser Botschaft scheint der eigentliche Zweck seiner
Schrift gewesen zu sein – berechtigte Hoffnung auf eine wirklich tiefgreifende
Veränderung, denn der große politische Umbruch in Großbritannien werde
auch auf das geknechtete französische Königreich ausstrahlen13.

Ein ganzes Feuerwerk seiner auf dem religiösen wie dem politischen Feld in
gleicher Weise wortmächtigen Rhetorik entfaltete Pierre Jurieu in den zwi-
schen 1686 und 1695 erscheinenden „Hirtenbriefen“14, die sich vor allem
(wenngleich keineswegs ausschließlich) an die in der „babylonischen Gefan-
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8 Vgl. ebd., S. 118f.; allgemein auch COTTRET, The Huguenots in England, S. 188ff.
9 [PIERRE JURIEU], Les soupirs de la France esclave qui aspire après la liberté, o. O. 1689, 

S. 3.
10 Vgl. ebd., bes. S. 21ff., 34ff. u. passim.
11 Vgl. ebd., S. 38.
12 Die Zitate ebd., S. 120, 134.
13 Vgl. bes. ebd., S. 4: „[...] le bonheur que l’Angleterre vient d’obtenir en voyant rompre les

fers qu’on luy mettoit sur les bras, doit faire rénâitre dans l’ame de tous les bons François,
l’amour pour la Patrie, les desirs pour le retour de la liberté, & le dessein de sortir de
dessous cet épouvantable joug qui repose sur les épaules“. Siehe ebenfalls S. 4ff.

14 Vgl. hierzu nicht nur die wichtigen Bemerkungen bei HAASE, Einführung in die Literatur
des Refuge, S. 117ff., sondern ebenfalls die Einleitung von HOWELLS, bes. S. XIIIff. u.
passim.
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genschaft“ schmachtenden „fideles de France“ richteten. In der VI. lettre des
IIIe année formuliert Jurieu im November 1688 seine Gedanken über das so-
eben in Großbritannien Vorgefallene, und eine große Erleichterung ist ihm in
der Tat anzumerken, wenn er feststellt, daß die höchste Gefahr für den Prote-
stantismus in Europa mit der Vertreibung Jakobs II. aus England gebannt wor-
den sei; nun erst hätten die „Princes Protestans en Allemagne“ und die „Roys
du Nort“ [sic] wirklich begriffen, wie ernst die Lage des gemeinsamen Glau-
bens nach der Revokation geworden sei15.

Seit Anfang des Jahres 1689 begann Jurieu, die Glorreiche Revolution nicht
nur als politisches Großereignis für seine „Mitbrüder“ im Glauben zu deuten,
sondern auch für sein eigenes politisches Denken zu verarbeiten16. Aus der
Masse seiner „Lettres pastorales“ läßt sich tatsächlich ein neues Bild der engli-
schen Verfassung herausfiltern, das sich in langfristiger Wirkung als außeror-
dentlich einflußreich für das weitere europäische Denken über diesen Gegen-
stand erweisen sollte. Er begann mit einer grundsätzlichen und gedanklich tief-
greifenden Verteidigung der Revolution17: „La nation angloise“ habe sich, so
Jurieu, in ihrem vollauf berechtigten Widerstand gegen den König Jakob II.
und damit gegen einen Herrscher gewehrt, der sich nicht etwa belangloser Ver-
gehen schuldig gemacht, sondern der die traditionellen rechtlichen Fundamen-
te des Landes angegriffen und damit in Frage gestellt habe: „Or la Couronne
d’Angleterre a le bonheur d’être plus qu’aucune autre de l’Europe, soûmise à
certaines loix qui sont au dessus de Roy: Tellement que la personne qui n’a
point les qualités, ou requises ou compatibles avec les Loix [sic], n’est point
admissible à la Couronne, quoy qu’elle eût le droit d’heredité“. Eben jenes zu-
letzt genannte Recht sei im Kern durch die Revolution nicht verletzt worden,
da die Tochter des abgesetzten Monarchen, „la seule Princesse du sang qui fût
en Angleterre, & le Prince son Epoux“, auf den Thron berufen worden seien –
und zwar von den beiden Häusern des Parlaments18. Die Revolution interpre-
tiert Jurieu demnach zuerst und vor allem als eine Rückkehr zum Recht19.

In der XVI. lettre hat der exilierte Theologe und Schriftsteller im April 1689
die Grundlinien seines politischen Denkens – und in diesem Zusammenhang
ebenfalls seine Deutung der Verfassung von Großbritannien – unter dem un-
mittelbaren Eindruck der Umbrüche seiner Gegenwart und in kritischer Aus-
einandersetzung mit ihnen skizziert20. Jurieu definiert am Anfang seiner Erör-
terungen den Menschen als ein Doppelwesen, das einerseits durch natürliche
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15 [JURIEU], Lettres pastorales (IIIe année, VI. lettre, 15. 11. 1688), S. 41–48; die Zitate S. 47.
16 Grundlegend hierzu immer noch die Darstellung von DODGE, The Political Theory, bes.

S. 34–93 u. passim.
17 Vgl. hierzu und zum folgenden vor allem [JURIEU], Lettres pastorales (IIIe année, IX.

lettre, 1. 1. 1689), S. 64–72, bes. 70ff.
18 Die Zitate ebd., S. 71.
19 Vgl. auch Jurieus Verteidigung des Fortgangs der Revolution: [JURIEU], Lettres pastorales

(IIIe année, X. lettre, 15. 1. 1689), S. 73–80, hier S. 79f.
20 [JURIEU], Lettres pastorales (IIIe année, XVI. lettre, 15. 4. 1689), S. 121–128.
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Freiheit und Unabhängigkeit ausgezeichnet, andererseits aber ebenfalls auf
Herrschaft und Unterordnung angewiesen sei – eben dies entspreche dem
Willen Gottes und den Gesetzen der Natur. Dies gelte nicht etwa nur für einzel-
ne Menschen, sondern auch für ganze Völker; diese seien unbedingt dazu ver-
pflichtet, ihrem Souverän zu gehorchen und sich ihm in allen Dingen unterzu-
ordnen21. Diese Gehorsamspflicht erstreckt sich aber nur so weit, als die Sou-
veräne gerecht handeln und sich an das Gesetz halten, denn, und hierin besteht
der Hauptgedanke Jurieus, alle Souveränität stammt nicht nur von Gott – „les
Rois sont les Lieutenants de Dieu, ils sont ses Vicaires, ses images vivantes“22,
wie Jurieu sagt –, sondern auch vom Volk. Denn das Volk entscheidet in letzter
Instanz darüber, wen es mit der Qualität eines souveränen Herrschers ausstattet.

Diese These entfaltet und begründet Jurieu anschließend in vier Gedanken-
schritten: 1. Alle Könige erhalten ihre Macht nur durch das Volk; 2. „Le peuple
fait les Souverains; & donne la souveraineté“, denn „le peuple possede la
souveraineté & la possede dans un degré plus eminent“23; 3. Die Völker kön-
nen ihrem König allerdings keine Rechte geben, über die sie selbst nicht verfü-
gen24; und 4. Kein Souverän wiederum verfügt über das Recht, irgend etwas zu
tun, was geeignet sein könnte, in irgend einer Weise die Existenz seines Volkes
zu gefährden25. – Aufschlußreich ist nun, daß diese Theorie keineswegs bereits
an sich auf eine gemäßigte Verfassungsform nach englischem Muster hinaus-
läuft, denn für Jurieu sind sowohl gemäßigte wie auch absolute Monarchien
(„Monarchies absoluës“) vollkommen legitime Staatsformen, denn: „Il est per-
mis aux peuples de choisir tel gouvernement qu’il leur plaisit“26 – jedenfalls mit
den genannten Einschränkungen. Aus der gleichen Quelle – sie ist prägnant in
den Grundsatz gefaßt „Le salut du peuple est la souveraine loy“ – leitet Jurieu
anschließend das Widerstandsrecht des Volkes ab: „On n’est pas obligé [...]
d’obeir aux Rois quand ils commandent des actions qui sont contre Dieu,
contre les loix, contre la conservation de la societé“27. Aus eben diesem Grunde
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21 Vgl. ebd., S. 122f.
22 Ebd., S. 123.
23 Die Zitate ebd.
24 Ebd.; Jurieu nennt als solche dem Volk nicht zukommenden Rechte: „c’est celui de faire la

guerre à Dieu, de fouler aux pieds les loix, de faire des injustices, de détruire la veritable
religion, de persecuter ceux qui la suivent“ (ebd.).

25 Ebd.: „... si l’autorité des Souverains découle des peuples, comme elle en découle
assurement, il est clair que les Rois ne sçauroient avoir une autorité qui aille à détruire le
peuple. Car un peuple n’a pas le droit de se détruire soi-même, les hommes ne sont pas
maistres de leur propre vie, & Dieu seul en est le maistre“.

26 Ebd., S. 122.
27 Beide Zitate ebd., S. 124; vgl. auch ebd.: „Le Souverain est etabli pour conserver la societé:

quand un Souverain hasse un sujet de la societé, le bannit, l’exile, le met à l’interdit, le
prive de tous les avantages de la societé, alors il est certain qu’il perd son sujet“. Diese
deutliche Anspielung auf Ludwig XIV. und die Folgen der Revokation dürfte kein Leser
der „Hirtenbriefe“ mißverstanden haben! Zum Widerstandsrecht siehe ebenfalls [JURIEU],
Lettres pastorales (IIIe année, IX. lettre, 1. 1. 1689), S. 67, sowie [JURIEU], Lettres pasto-
rales (IIIe année, XVIII. lettre, 15. 5. 1689), S. 137.
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war die Absetzung König Jakobs II. von Großbritannien rechtmäßig, denn
dessen Herrschaft beruhte nach englischem Recht auf einem „pact mutuel entre
le peuple & le Roy“28 – einem Vertrag also, den der König mutwillig und mit
voller Absicht gebrochen hat, und den (dieser Gedanke läßt sich unschwer
weiterdenken) auch Ludwig XIV. von Frankreich gebrochen hat und weiterhin
bricht.

Im Gegensatz zur Verfassung von Frankreich ist also nach Jurieu die Verfas-
sung von Großbritannien – die dem Prinzip der auf das Volk und auf Gott zu-
rückzuführenden Souveränität entpricht – eine in jeder Hinsicht legitime politi-
sche Ordnung. Jurieu charakterisiert sie in knapper Form folgendermaßen:
„Les Anglois se font reservé la puissance legislative, & celle de lever des
impôts. C’est le Parlement qui y fait des loix & qui ordonne les levées de
derniers. Le Roi a l’execution des loix. Cependant le peuple n’y est pas privé de
toute la puissance executrice & coactive. Car le Parlement a le droit avec le Roi
de faire le procez à qui il veut [sic]“29. Gleich anschließend entwickelt der Au-
tor seine Einteilung der Verfassungsarten in drei Grundformen : 1. „pouvoir
sans bornes“, 2. „pouvoir absolu“, und 3 „pouvoir temperé“. Allein die erste
ist unrechtmäßig und illegitim, eben weil sie „contre Dieu“ ist. Die zweite und
die dritte sind dagegen sehr wohl legitim, weil in beiden Ausprägungen die
Souveränität der Herrschaftsmacht auf das Volk zurückgeführt wird30. Ohne
sich klar für eine der beiden letztgenannten zu entscheiden, deutet Jurieu doch
an, daß er die gemäßigte Monarchie – damit letztlich eben doch die englische
Verfassung – präferiert, eben weil diese den Absichten Gottes augenscheinlich
am besten entspricht und weil auch eine legitime absolute Monarchie, wie das
Beispiel Frankreichs unter Ludwig XIV. wenigstens nahelegt, Gefahr läuft, in
einer bestimmten politischen Lage zu einer Monarchie „sans bornes“ zu ent-
arten31.

Diese Grundlinien seines politischen Denkens, damit auch seiner Interpreta-
tion der englischen Verfassung, hat Pierre Jurieu später nicht mehr entschei-
dend verändert, nur noch mehrfach wiederholt und in einigen Details
präzisiert32. Und die „Justification du Prince d’Orange & de la Nation
Angloise“ (so lautet der Titel der XVIII. lettre) hat er auch in der folgenden
Zeit mit besonderem Eifer – wenn auch kaum mit neuen Argumenten – betrie-
ben33. Die Grundform seiner Erklärung und Rechtfertigung der Glorreichen
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28 [JURIEU], Lettres pastorales (IIIe année, XVI. lettre, 15. 4. 1689), S. 125.
29 Ebd.
30 Vgl. ebd., S. 126, sowie [JURIEU], Lettres pastorales (IIIe année, XVII. lettre, 15. 5. 1689), 

S. 137.
31 Vgl. [JURIEU], Lettres pastorales (IIIe année, XVI. lettre, 15. 4. 1689), S. 126f.
32 Vgl. etwa [JURIEU], Lettres pastorales (IIIe année, XVII. lettre, 1. 5. 1689), S. 129–136, bes.

S. 131ff.
33 [JURIEU], Lettres pastorales (IIIe année, XVIII. lettre, 15. 5. 1689), S. 137–144, hier S. 137;

vgl. ebenfalls [JURIEU], Lettres pastorales (IIIe année, XXI. lettre, 1. 7. 1689), S. 161–173,
bes. S. 171ff.; [JURIEU], Lettres pastorales (IVe année, II. lettre, 15. 1. 1695), S. 9–16, u. a.
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Revolution könnte man folgendermaßen zusammenfassen: In der Krisis von
1688 verkörpert das Parlament in seinen beiden Häusern denjenigen Teil der
Souveränität, der sich an die althergebrachten und geltenden Gesetze Großbri-
tanniens hält und der deshalb über das Recht verfügt, sich des vertrags-, also
rechtbrüchig gewordenen Monarchen zu entledigen und anschließend einen
neuen zu berufen, – freilich einen, dessen enge Verwandtschaft mit dem Herr-
scherhaus nicht anzuzweifeln ist.

Darf man nun Jurieu tatsächlich zu den frühesten Theoretikern der moder-
nen Volkssouveränität zählen, und darf man auch seine Deutung und Darstel-
lung der Verfassung Englands in diesem Sinne interpretieren? Manche seiner
Äußerungen – auch seine mehrfach bemerkte Nähe zu den Ideen John
Lockes34 – scheinen dies auf den ersten Blick nahezulegen35. Doch es spricht
einiges dagegen, vor allem dann, wenn man den eminent theologisch geprägten,
überhaupt stark traditionalen Charakter dieses Denkens einmal näher in den
Blick nimmt36. Vor allem zwei Aspekte dürfen in diesem Zusammenhang nicht
vergessen werden: Erstens ist nach Jurieus Auffassung im Konzept der vom
Volk gegebenen Souveränität keineswegs die Idee einer, und sei es auch nur be-
grenzten, Beteiligung des Volkes an den politischen Grundentscheidungen,
etwa an der Gesetzgebung, enthalten; für ihn kann auch eine absolute Monar-
chie ohne Stände, ohne Parlament, völlig legitim sein, wenn sie sich nur auf den
Willen des Volkes zurückführen läßt und wenn ihr Herrscher den Bestimmun-
gen des göttlich-natürlichen Rechts nicht zuwider handelt. Und zweitens ent-
stammt die Souveränität eben nicht nur dem Volk allein, sondern – und zwar in
noch höherem Maße – von Gott! Seine Macht begrenzt nach Jurieu selbstver-
ständlich die Rechte des Volkes; dieses kann, ungeachtet der ihm innewohnen-
den Souveränitätsrechte, keine Entscheidung fällen, die dem göttlichen Willen
widerspricht: Gottesrecht bricht Volksrecht.

So wirkungsvoll diese Ideen Jurieus – vor allem langfristig betrachtet – auch
gewesen sind: Man wird nicht sagen können, daß sie in den 1690er Jahren
innerhalb der Debatten unter den Hugenotten allein vorherrschend oder auch
nur unumstritten gewesen wären. Tatsächlich bildeten sich schon bald zwei
Parteien heraus: „die Orangisten oder die Eiferer, welche kein Mittel unver-
sucht lassen wollten, um Ludwig XIV. zum Nachgeben zu zwingen, und die
Gemäßigten, welche auf die Gnade des französischen Königs hofften“. Freilich
setzte, so Erich Haase, „die Masse der Réfugiés [...] eher auf die Karte
Wilhelms als auf den denkbaren guten Willen Ludwigs XIV., Jurieu nur als
überspannten Einzelgänger anzusehen“37. Indes artikulierte sich bald die
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34 Vgl. dazu u. a. DODGE, The Political Theory, S. 45, 65f. u. a.
35 Diese Deutung vor allem bei PUAUX, Les défenseurs de la souveraineté du peuple, S. 16ff.

u. passim.
36 Auf die besonders starke religiöse Fundierung von Jurieus politischem Denken hat auch

der beste Kenner dieser Thematik, Guy Howard Dodge, ausdrücklich hingewiesen:
DODGE, The Political Theory, bes. S. 47 u. a.

37 HAASE, Einführung in die Literatur des Refuge, S. 118f.
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Gegenposition zur unerbittlich harten Haltung Jurieus. Sie wurde in einem
1690 anonym veröffentlichten, glänzend geschriebenen und ebenso klar
argumentierenden Pamphlet vertreten; sein Titel lautete: „Avis important aux
Refugiez sur leur Prochain Retour en France“, als dessen Verfasser fungierte
auf dem Titelblatt ein „Monsieur C. L. A. A. P. D. P.“. Die Autorschaft dieses
Textes ist bis heute nicht eindeutig geklärt, doch die große Mehrheit der Spe-
zialisten geht inzwischen davon aus, daß niemand anderes als Pierre Bayle38 als
der Hauptverfasser dieses Textes zu gelten hat39. Das merkwürdige Pseudonym
ist von Guy Howard Dodge als Abkürzung eines zur gleichen Zeit von Bayle
verwendeten Pseudonyms identifiziert worden: „Carus Larebonius Avocat au
Parlement de Paris“40.

Um die auf den ersten Blick sehr merkwürdige Schrift „Avis important aux
Refugiez“ zu verstehen41, muß man ein Grundaxiom des Bayleschen Denkens
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38 Pierre Bayle, einer der bedeutendsten Bahnbrecher der europäischen Frühaufklärung, geb.
1647 in Le Carla in den Pyrenäen, Sohn eines protestantischen Geistlichen, studierte ab
1670 Theologie in Genf, arbeitete anschließend als Hauslehrer in der Schweiz, dann in
Paris und Rouen. Ab 1676 lehrte er (wegen einer früheren Konversion zum Katholizismus
und einer anschließenden Rückkehr zum reformierten Glauben) unter falscher Identität
Philosophie an der reformierten Akademie von Sedan. Nach der Revokation floh er 1686
nach Rotterdam, wo er an einer Schule unterrichtete; 1693 wurde er auf Betreiben seines
früheren Gönners und jetzt erbitterten Feindes Pierre Jurieu ohne Gehalt entlassen. Fort-
an widmete er sich bis zum Tode journalistisch-publizistischen Arbeiten und vor allem
den Studien für sein großes „Dictionnaire historique et critique“, das 1696–97 in vier Bän-
den erschien und ihn in ganz Europa bekannt machte. Bayle starb Ende Dezember 1706 in
Rotterdam. – Vgl. jetzt in jeder Hinsicht grundlegende, monumentale Biographie von
ELISABETH LABROUSSE, Pierre Bayle, Bde. I–II, La Haye 1963–1964; und als neuere, vor-
zügliche Einführung in deutscher Sprache: ISABELLA VON TRESCKOW, Der Zorn des An-
dersdenkenden. Pierre Bayle, das „Historisch-Kritische Wörterbuch“ und die Entstehung
der Kritik, in: Denkwelten um 1700. Zehn intellektuelle Profile, hrsg. v. RICHARD VAN

DÜLMEN / SINA RAUSCHENBACH, Köln u. a. 2002, S. 1–21 (mit weiteren Literaturhin-
weisen). 

39 [PIERRE BAYLE], Avis Important aux Refugiez sur leur Prochain Retour en France, donné
pour Etrennes à l’un d’eux en 1690. Par Monsieur C. L. A. A. P. D. P., Paris 1692 [zuerst
1690].

40 DODGE, The Political Theory, S. 94f. – Während es für DODGE feststeht, daß Bayle
„without a doubt“ (ebd., 94) als alleiniger Autor des „Avis important“ infrage kommt, hat
ELISABETH LABROUSSE schlüssig nachweisen können, daß die Schrift im Kern auf ein Ma-
nuskript des hugenottischen Geistlichen und Emigranten Daniel de Larroque zurückgeht,
das von Bayle allerdings gründlich überarbeitet und erweitert worden ist; vgl. LABROUSSE,
Pierre Bayle, Bd. I, S. 219ff.; zur älteren und neueren Diskussion über die Verfasserfrage
siehe auch HAASE, Einführung in die Literatur, S. 120f., bes. 121, Anm. 103, 106; ERIC R.
BRIGGS, Bayle ou Larroque? De qui est l’Avis important aux réfugiés de 1690 et de 1692?,
in: De l’humanisme aux Lumières, Bayle et le protestantisme, hrsg. v. MICHELLE

MAGDELAINE / MARIE-CRISTINA PITASSI / RUTH WHELAN / ANTHONY MCKENNA,
Oxford 1996, S. 509–524.

41 Siehe hierzu auch DODGE, The Political Theory, S. 94ff.; LABROUSSE, Pierre Bayle, Bd. I,
S. 201ff.; HAASE, Einführung in die Literatur des Refuge, 120f.; TRESCKOW, Der Zorn
des Andersdenkenden, S. 14ff.; WALTER REX, Essays on Pierre Bayle and Religious
Controversy, La Haye 1965, S. 225ff.
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kennen, nämlich die grundsätzliche Trennung von Kritik und Politik sowie von
Glauben und Politik42. Die Anwendung der kritischen Vernunft erreicht nach
Bayle dort ihre strikte und unüberschreitbare Grenze, wo die lebensweltlich
dominierenden Gebiete des Religiösen und des Politischen berührt werden.
Die Glaubenswahrheiten stehen für diesen Denker ebenso wenig zur Disposi-
tion wie die einmal bestehenden politischen Macht- und Herrschaftsverhält-
nisse und nicht zuletzt auch die absolute Monarchie. Eben aus diesem Grund
formuliert Bayle im „Avis“ eine Fundamentalkritik an der hugenottischen
politischen Theologie, wie sie vor allem von Jurieu vertreten worden ist, und
gleichzeitig kritisiert er die Parteinahme der Hugenotten für Wilhelm von
Oranien.

Die Idee der Volksouveränität oder einer (wie auch immer) beschränkten
oder geteilten Souveränität lehnt er rundheraus ab; nach Bayles Überzeugung
muß es in jedem Gemeinwesen, in jeder politischen „societé“, eine einzige, un-
teilbare und vor allem unhinterfragbare Autorität geben43: „[...] cette preten-
duë Souveraineté du peuple [...], cette chimere favorite, le plus monstrueux, &
[...] le plus pernicieux dogme dont on puisse infatuer le monde“44 belegt er in
dieser Schrift mit einem konsequenten Verdikt, das indirekt gegen die Ideen Ju-
rieus, direkt aber gegen das – von Bayle hier ausführlich analysierte – politische
Denken der Hugenotten45 gerichtet ist. Vor allem stellt er die von vielen Huge-
notten vertretene These in Frage, die Absetzung König Jakobs II. – und damit
die Glorious Revolution überhaupt – sei rechtmäßig gewesen, denn auch in
Großbritannien existiere eine einheitliche Souveränität, der jeder britische
Untertan Gehorsam schuldig sei, nämlich „dans le concours des deux Cham-
bres du Parlement avec le Roi d’Angleterre, un Tribunal Souverain, à qui tout
droit obeïssance, à qui nul particulier ne desobeït [...]“46. Aus diesem Grund sei
die Absetzung des Stuartkönigs nichts weniger als rechtmäßig, sondern viel-
mehr ein Akt fundamentaler Verletzung der Grundlagen der englischen Ver-
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42 Siehe hierzu statt vieler TRESCKOW, Der Zorn des Andersdenkenden, S. 2ff. u. passim.
43 Vgl. [BAYLE], Avis Important aux Refugiez, S. 78f.: „Je me contente donc de vous dire, que

soit la souveraineté émane des peuples, soit qu’elle émane de Dieu; il est absolument
necessaire pour l’établissement des Societez qu’elle soit à pur & plein, ou entre les mains
d’un seul, comme dans les monarchies, ou entre les mains de plusieurs, comme dans les
Republiques. C’est-à-dire, qu’il faut necessairement dans toutes les Societez, qu’une ou
que plusiers personnes jugent en dernier ressort, & sans appel, & avec l’autorité de punir
les contrevenans, que telles on telles choses doivent être faites; que c’est ceci ou cela qui est
la vraie interpretation, & la bonne application des Loix. Car si les peuples se reservoient le
droit d’examen, & la liberté d’obeïr, selon qu’ils trouveroient de la justice, ou de l’injustice
dans les ordres de ceux qui commanderoient, il ne seroit pas possible de conserver le repos
public, ni de rien executer pour le bien commun, puisqu’il n’y a point de reglement ni de
loi qui plaise de telle sorte à tous les sujets que la veritable raison pour laquelle chacun y
obeïr, est qu’après avoir bien examiné la chose, on a trouve juste“.

44 Ebd., S. 86f.
45 Vgl. vor allem ebd., S. 126, 143ff., 189ff., 222ff. u. passim.
46 Ebd., S. 85.
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fassung47, denn hier habe „une Convention“ (gemeint ist das Konventionspar-
lament) widerrechtlich die Macht an sich gerissen und damit die „Loix les plus
fondamentales de l’État“48 außer Kraft gesetzt.

Bayles anonymer „Avis important“, der freilich auch eine innerfranzösische
politische Dimension besaß49, löste umgehend eine überaus heftig geführte De-
batte aus50. Eine noch 1690 in Maastricht erschienene anonyme Schrift (als
deren Verfasser in den Katalogen ein nicht näher zu ermittelnder G. Nizet
genannt wird)51 verteidigte vor allem die englischen Revolutionäre: Der Wider-
stand des Volkes gegen einen Herrscher sei, führte er gegen den „Avis“ aus, im
Extremfall durchaus gerechtfertigt, nämlich dann, „si le Prince agit en vray
ennemy contre un lieu ou une personne particuliere de son Royaume“52. Der
Autor des „Avis“ habe nicht begriffen, daß in Großbritannien, im Gegensatz
zu allen anderen bestehenden Königreichen, „la Souveraineté legislative est
partagée entre le Roy & le Parlement“53. Hier stand also Deutung gegen Deu-
tung; der Konflikt lief im Grunde auf die Kernfrage hinaus: Darf einer der Trä-
ger der englischen Souveränität die Verfassung verletzen, wenn es darum geht,
die gestörte Einheit wieder herzustellen? Auf die Frage, was zu tun ist, wenn
der König diese Einheit verletzt, hatte Bayle im „Avis“ jedenfalls eine nur un-
befriedigende Antwort – nämlich Unterordnung – bieten können.

Den zweifellos wuchtigsten Schlag gegen den „Avis“ führte jedoch Jurieu
1691 selbst in seinem Pamphlet „Examen d’un Libelle Contre la Religion, con-
tre l’Etat & contre la revolution d’Angleterre“, in dem er zugleich die ver-
meintliche Identität des Anonymus, den er für den „Avis“ verantwortlich
machte, enthüllte: eben Pierre Bayle54. Im Kern enthält Jurieus Gegenschrift
einen nochmaligen Fundamentalangriff auf die absolute Monarchie im allge-
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47 Zur Kritik Bayles an der englischen Revolution vgl. auch die Ausführungen ebd., S. 345ff.
48 Ebd., S. 346.
49 Bayles Ergebenheit gegenüber Ludwig XIV. und dem bestehenden absolutistischen politi-

schen System in Frankreich hing nicht zuletzt damit zusammen, daß er – im klaren
Gegensatz zu Jurieu und der Mehrheit der emigrierten Hugenotten – immer noch und of-
fenbar auch weiterhin auf eine Verbesserung der Lage seiner Glaubensgenossen in Frank-
reich hoffte. „Bayle blieb französischer Nationalist und wollte keine Spaltung zwischen
reformierten und katholischen Gläubigen. Er setzte auf eine diskrete, nicht laut polemi-
sche, aber nachhaltige Beeinflussung moderater katholischer Kreise, um die Rückkehr der
Vertriebenen in ihre Heimat zu ermöglichen“ (TRESCKOW, Der Zorn des Andersdenken-
den, S. 15f.).

50 Vgl. dazu neben DODGE, The Political Theory, S. 107ff., und HAASE, Einführung in die
Literatur des Refuge, 120f., vor allem LABROUSSE, Pierre Bayle, Bd. I, S. 225ff., und REX,
Essays on Pierre Bayle, S. 227ff.

51 [G. NIZET], Reponse Sommaire au Livre, intitulé Avis important aux Refugiez Sur leur
prochain Retour en France, par Monsieur G. N. A. à. M., Maestreicht 1690.

52 Ebd., S. 31.
53 Ebd., S. 66.
54 [PIERRE JURIEU], Examen d’un Libelle Contre la Religion, contre l’Etat & contre la revo-

lution d’Angleterre. Intitulé Avis important aux Refugiés sur leur prochain retour en
France, La Hague 1691; vgl. dazu auch DODGE, The Political Theory, S. 107ff.
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meinen und die französische im besonderen sowie eine weit ausgreifende Ver-
teidigung der Glorreichen Revolution von 168855. Ausdrücklich verwahrt er
sich gegen den Vorwurf, die Idee der Volkssouveränität in dem Sinne zu vertre-
ten, dem „Volk“ komme etwa das Recht zu, jederzeit in die Politik einzugrei-
fen: Das Volk ist lediglich „Quelle“ der Souveränität; in der aktiven Politik
aber hat es diese Eigenschaft an die jeweilige Regierung abgetreten56: „Nous
distingons les Monarchies. Nous disons que les peuples sont en pouvoir de
déposer la Souveraineté entre les mains de plusieurs & d’un seul à tel degré
qu’il leur plaît. Ils peuvent se reserver des Privileges & le droit de revision sur
les actions de leurs Souverains: & en ce cas les Roys ne sont pas proprement
Souverains mais Gouverneurs. Les peuples peuvent se reserver des Privileges,
& le droit de consentir aux imposts qu’on leur demande & alors la Souveraineté
n’est pas absolüe, n’y la puissance Arbitraire, elle est limitée par certaines Loix
& certains Privileges du peuple […] Tel est le Gouvernement d’Angleterre, où
l’on peut plaider contre le Roy lorsqu’il commande quelque chose qui n’est pas
conforme aux Lois“57.

Jurieu macht also unmißverständlich klar, worin für ihn die große morali-
sche und politische Bedeutung der englischen Revolution besteht: Die Ab-
setzung Jakobs II. und seine Ersetzung durch Wilhelm von Oranien und des-
sen Gattin ist ein Vorgang, der nicht nur als vollkommen legitim anzusehen ist,
sondern der auch den politischen Grundsätzen eines nicht-tyrannischen, eines
freien Gemeinwesens entspricht. Selbst dann, wenn ein Monarch Träger der
Souveränität ist, darf er diese Eigenschaft nicht dazu mißbrauchen, die Rechte
des Volkes (und dazu gehört nun einmal auch dessen Glaubensfreiheit) zu miß-
achten. In diesem Fall fällt die Souveränität gewissermaßen auf ihren Ursprung,
das Volk also, zurück. Genau dies aber ist 1688 in Großbritannien geschehen,
und deshalb gilt: „[...] la Revolution d’Angleterre étoit d’une nécessité absoluë
pour la conservation de la Religion Reformée, & pour ruïner les ennemies de la
vérité“58.

Andere Autoren, die sich an dieser Kontroverse beteiligten, etwa der refor-
mierte Theologe und Emigrant Antoine Coulan59, gingen nicht ganz so weit
wie Jurieu. In seiner „Verteidigung der Glaubensflüchtlinge“, ebenfalls 1691 er-
schienen60, analysiert auch Coulan die Frage der Souveränität vor dem Hinter-
grund der Kontroverse um den „Avis important“: entscheidend ist für ihn
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55 Vgl. [JURIEU], Examen d’un Libelle Contre la Religion, S. 17, 35, 38f., 48, 60f., 119ff., 
260ff. (englische Revolution); 145ff., 188ff. (Absolutismuskritik).

56 Vgl. auch ebd., S. 141f.
57 Ebd., S. 143f.
58 Ebd., S. 235f.
59 ANTOINE COULAN (1667–1694), reformierter Theologe, Emigrant in der Schweiz, den

Niederlanden und Großbritannien; siehe die Hinweise in IBF II, S. 840, und bei DODGE,
The Political Theory, S. 127.

60 [ANTOINE COULAN], La Defense des Refugiez, Contre un Livre intitulé, Avis important
aux Refugiez sur leur prochain retour en France, a Deventer 1691; vgl. dazu auch die
Bemerkungen bei DODGE, The Political Theory, S. 127ff.
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nicht die Idee der Volkssouveränität, sondern die Idee einer eingeschränkten
Monarchie, in der ein Minimum an Glaubensfreiheit verwirklicht ist und in der
die Rechte der Minderheit respektiert werden61. La Combe de Vrigny62 dage-
gen geht in seiner „Verteidigung des Parlaments von England“ noch über
Jurieu hinaus, indem er jede Art von Absolutismus grundsätzlich ablehnt63:
„Donc la Societé ne peut avoir donné au Prince un pouvoir absolu & indepen-
dant des Loix, puisqu’elle ne l’a pas“64. Insofern könnten sich, so sein
Resümee, die Briten derzeit als das wohl glücklichste Volk in Europa fühlen65.

Ähnliche Auffassungen vertrat ebenfalls der wohl umfangreichste Beitrag zu
dieser Kontroverse. Er stammt von Jacques Abbadie, einem der prominente-
sten hugenottischen Theologen und führenden Vertreter der reformierten Ré-
fugiés im brandenburgischen und später im englischen Exil66. 1693 publizuerte
Abbadie in Den Haag seine „Defense de la Nation Britannique“, die nicht nur
eine nochmalige konsequente Parteinahme für die glorreichen Revolutionäre
des Inselreichs durch einen prominenten Hugenotten formulierte und nicht
nur eine entschieden antikatholische Tendenzschrift darstellte, sondern sich
ebenfalls (wenn auch erst in einzelnen späteren Textpassagen des umfangrei-
chen Werkes) als Manifest eines konsequent antiabsolutistischen und freiheit-
lichen politischen Denkens entpuppte67.
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61 [COULAN], La Defense des Refugiez, S. 124ff.
62 LA COMBE DE VRIGNY, hugenottischer Geistlicher; vgl. die sehr knappen Hinweise in IBF

IV, S. 1835; HAASE, Einführung in die Literatur des Refuge, S. 123; DODGE, The Political
Theory, S. 130.

63 [LA COMBE DE VRIGNY], Defense du Parlement d’Angleterre dans la cause de Jacques II.
Où il est traité de la Puissance des Rois, & du Droit des Peuples, par les anciens Conciles
& par les sentimens de sages & des savans, particulierement de l’Eglise Romaine; & enfin
par des raisons tirées du droit de la Nature & des Gens; ausquelles [sic] on fait voir que
l’Ecriture Sainte s’accorde parfaitement, bien loin d’y étre contraire, Rotterdam 1692, S. 22
ff., 38ff. u. passim.

64 Ebd., S. 122; vgl. auch DODGE, The Political Theory, S. 130ff.
65 Vgl. [LA COMBE DE VRIGNY], Defense du Parlement d’Angleterre, S. 120.
66 Jacques Abbadie (1654–1727) mußte seine französische Heimat schon vor der Aufhebung

des Edikts von Nantes verlassen, amtierte seit 1680 als Prediger der Eglise Françoise refor-
mée in Berlin und erlangte bald auch Ruhm als theologischer Schriftsteller, dessen frühes
Hauptwerk „Traité de la Vérité de la Religion Chrétienne“ (1684) großes Aufsehen erreg-
te. Als Vertrauter des Großen Kurfürsten untenahm er Mitte der 1680er Jahre mehrere
Reisen zu seinen Glaubensbrüdern nach Holland, nahm aber 1688 seinen Abschied aus
Berlin, um im Gefolge Wilhelms III. nach England zu gehen, wo er ebenfalls als Prediger
in London, später in Irland tätig war. Vgl. neben dem Artikel von ARTHUR HENRY GRANT

in DNB I, S. 1–3, die knappe und wenig befriedigende Arbeit von AIMÉE BAUDOUIN, Jac-
ques Abbadie – Prediger der französischen Gemeinde zu Berlin in der Geschichte der
französischen Literatur, phil. Diss. Berlin 1939, zur Biographie, S. 7–22; siehe ebenfalls
EDUARD WECHSSLER, Preußengeist und kalvinisch-stoische Erziehung, in: Zeitschrift für
die Geschichte der Erziehung und des Unterrichts 23 (1933), S. 215–242, hier S. 222f.,
sowie HAASE, Einführung in die Literatur des Refuge, S. 241ff., 322f. u. a.

67 JACQUES ABBADIE, Defense de la Nation Britannique, ou Les droits de DIEU, de la
Nature, & de la Societé clairement établis au sujet de la revolution d’Angleterre, contre
L’Auteur de l’Avis important aux Refugiès, La Haye 1693; sehr knapp dazu auch
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Neben seiner religiös-theologisch grundierten Polemik gegen den Macht-
anspruch der absoluten Monarchie68 argumentierte Abbadie vor allem als Pro-
testant: Es sei unmöglich, daß ein „Prince Papiste“ über „un Peuple Protestant“
herrschen könne, da – wie das Beispiel Englands zeige – politische Freiheit und
Protestantismus untrennbar miteinander verbunden seien. Insofern müsse eine
Wiederherstellung der Herrschaft des Hauses Stuart wegen der katholischen
Konfession seines Prätendenten als absolut ausgeschlossen gelten69. Neben dieser
Gleichsetzung von Protestantismus und politischer Freiheit findet sich in jener
Schrift ebenfalls eine Passage, die tatsächlich zum Kern der Verfassungs-
problematik der Glorious Revolution vorstößt: Ausdrücklich verteidigt der
Autor „la decision de la Convention qui representoit la Nation & qui étoit 
l’Assemblée de ses Deputés envoyés pour pouvoir à la sureté des biens, de la
liberté, de la vie & de la Religion des Anglois dans le danger le plus êminent où
une Nation se soit jamais trouvée“70. Die Entscheidung über die Vertreibung
Jakobs und die Berufung Wilhelms und Marias habe das Konventionsparlament
als legitime Volksvertretung im Namen des „peuple d’Angleterre“ und somit als
rechtmäßiger „interprete de la loi dans cette occasion“ getroffen71. Die Vermu-
tung liegt nahe, daß die Prominenz des Autors als ein im ganzen protestantischen
Europa hoch angesehener Theologe zur Verbreitung oder wenigstens zur be-
sonderen Beachtung dieser Schrift nicht unwesentlich beigetragen haben dürfte.

Freilich fehlten auch hier wiederum die Gegenschriften nicht, die vermutlich
vom französischen Hof inspiriert worden sind. So wurde nicht nur der „Avis
important“ 1692 noch einmal mit königlichem Privileg (dessen Echtheit aller-
dings bestritten worden ist) in Paris aufgelegt72, sondern es erschien übrigens
schon 1691 ein fast vierhundert Seiten umfassendes, direkt gegen Jurieu („Mr.
J.“) gerichtetes anonymes Pamphlet73, in dem „nôtre Prophete de Rotter-
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BAUDOUIN, Jacques Abbadie, S. 26, und HAASE, Einführung in die Literatur des Refuge,
S. 322, zum Zusammenhang auch ebd., S. 315ff.; ausführlicher DODGE, The Political
Theory, S. 120ff.; vgl. zum Zusammenhang auch LAWRENCE MARSDEN PRICE, Holland as
Mediator of English-German Literary Influences in the Seventeenth and Eighteenth
Centuries, in: Modern Language Quarterly 2 (1941), S. 115–122.

68 Vgl. ABBADIE, Defense de la Nation Britannique, S. 156: „Il est certain que puisque les
Souverains n’ont point un pouvoir absolu sur nous, Dieu s’est reservé de droits qu’il n’a
point cedés aux Monarques qui nous gouvernent“.

69 Vgl. ebd., S. 339ff., 379, 431f. u. a.; das Zitat S. 339.
70 Ebd., S. 459.
71 Ebd.; siehe auch anschließend S. 459f.: „Qu’on regarde le peuple d’Angleterre comme

legislateur ou comme interprete de la loi dans cette occasion, il ne nous importe. Tant y a
qu’on ne sauroit lui contester le droit d’avoir pû interpreter la loi de la succession par ce
grand commentaire qui est le bien & la conservation de la Societé. Il n’importe que
quelques particuliers en jugent autrement, puisque c’est là la decision d’une Assemblée
authorisée par la Nation ... Et en verité je ne say pas comment il étoit possible que la
Nation Britannique agit d’une autre maniere qu’elle a agi“.

72 Vgl. HAASE, Einführung in die Literatur des Refuge, S. 121.
73 [ANONYM], La Cabale chimerique, ou refutation de l’Histoire fabuleux, & des calomnies

que Mr. J. vient de publier malicieusement touchant un certain Projet de paix, & touchant
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dam“74 verhöhnt wurde. – In einer anderen Gegenschrift meldete sich unter
dem Titel „Die Tränen Englands“ ein (vermutlich fingierter) Engländer zu
Wort75, der in einer für den Kenner recht durchsichtigen Weise den Thron-
wechsel in Großbritannien zwar als notwendig verteidigt, sich gleichzeitig aber
auch in etwas befremdlicher Weise über die Macht des Katholizismus in Euro-
pa und über die Bedrohung der neuen englischen Verfassung durch eben diesen
Katholizismus ausläßt. Man hat den Eindruck, daß hier eine Art „agent provo-
cateur“ im Dienste der katholischen Sache spricht – mit dem Ziel, die Gegen-
seite entweder zu provozieren oder einzuschüchtern, die eigene dagegen aufzu-
muntern.

Unzweideutig argumentierte ein wenig später Claude Jordan de Colombier –
nicht nur Buchautor, sondern auch Journalist, Verleger und Buchhändler in
speziellen Diensten des Königs von Frankreich76. Sein in mehreren Auflagen
erschienenes und bald auch ins Deutsche übersetztes Hauptwerk, die in sechs
Bänden erschienenen „Voiages historiques de l’Europe“77, enthielt im vierten
Band, „qui comprend tout ce qu’il y a de plus curieux dans les Roïaumes
d’Angleterre, d’Irlande & d’Ecosse“78, eine scharfe Abrechnung mit den Vor-
gängen der Jahre 1688/89 und vor allem mit Wilhelm von Oranien. Hier arti-
kulierte sich zweifelsfrei der offizielle Standpunkt der französischen Politik, als
deren Propagandist Jordan de Colombier wohl angesehen werden kann.

Gleich zu Beginn, im „Avis au Lecteur“, wird das eigentliche Anliegen des
Verfassers angekündigt: er beabsichtige „afin de donner place … à un narré
succint de la derniére Révolution qui a troublé cet Etat, & causé la Guerre 
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de libelle intitulé, Avis important aux Refugiez sur leur prochain retour en France, dans
son Examen de ce libelle, Cologne 1691.

74 Ebd., S. 314.
75 [ANONYM], Les Larmes de L’Angleterre, ou La Source des malheurs qui ont affligé ce

Royaume sous la regne de Jacques I. & de son Fils, Et qui ont causé La guerre civile, la
mort de Charles I. & enfin, l’abdication de Jacques II., Cologne 1692.

76 Claude Jordan de Colombier (geb. um 1660, gest. nach 1718) lebte etwa zwölf Jahre als
Emigrant in den Niederlanden, in Leiden und Amsterdam, wo er sich als Buchhändler
und Verleger betätigte, kehrte aber 1692 – als besoldeter Historiograph des Königs – nach
Paris zurück. In den folgenden zwei Jahrzehnten gab er eine Reihe von Büchern und Zeit-
schriften heraus; seine wichtigen „Voiages historiques“ erschienen ausdrücklich „avec
privilege du Roy“! Vgl. zur Biographie lediglich die knappen Artikel von J. V. in: NBG
XXVI, Sp. 933f., und A. LABARRE in: DBF XVIII, Sp. 778.

77 [CLAUDE JORDAN DE COLOMBIER], Voiages historiques de l’Europe, Bde. I–VI, seconde
édition, Paris 1694–1696; nach dieser Ausgabe wird im folgenden zitiert. – Eine deutsche
Übersetzung erschien schon bald anonym unter dem Titel: Curieuse und historische Rei-
sen durch Europa, darinnen aller dieses Welt-Theil bewohnenden Völcker Uhrsprung /
Religion / Sitten und Gebräuche / nebst der Regiments-Art und ihrer Stärcke oder Krie-
ges-Macht begriffen; Sonderlich aber was gantz Frankreich / Spanien / Portugall / Italien /
Engeland / Schott- und Irrland / Holland / und die vereinigten Provintzen / wie auch das
Römisch-Teutsche Reich merckwürdiges in sich hält: aus der frantzösischen Sprache in
unsere Hochteutsche übersetzet und mit einigen Anmerckungen auch vollständigen
Registern versehen von Talandern [AUGUST BOHSE], Leipzig 1699.

78 [JORDAN DE COLOMBIER], Voiages historiques de l’Europe, Bd. IV, Titelseite.
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d’aujourd’hui“79. Und Jordans anschließender knapper Abriß der wichtigsten
Elemente der englischen Verfassung hat denn auch ausschließlich, als eine Art
Vorbereitung, diesem Zweck zu dienen80. Nachdem er, wie sich versteht, die
Anmaßung des vom englischen Monarchen noch immer geführten Titels eines
„Königs von Frankreich“ entschieden zurückgewiesen hat81, umschreibt er die
Machtstellung, die seiner Auffassung dem englischen Herrscher traditionell zu-
komme: „Il [der König von Großbritannien, H.-C.K.] […] fait généralement
tout ce qu’un Souverain a droit la reserve de changer les Loix du Roïaume, &
de imposer des droits ou subsides sur le Peuple, sans l’avis & consentement du
Peuple representé par le Parlement“82. Die gegenwärtige englische Verfassung
definiert er als Mischverfassung im traditionellen Sinne83, nicht ohne zu beto-
nen, daß nach althergebrachtem englischen Recht die Stellung des Königs im
Verfassungsgefüge als solche unanfechtbar sei: Der Monarch habe die Rechte
des Parlaments ebenso zu achten wie umgekehrt das Parlament die Prärogative
des Monarchen nicht antasten dürfe. Eben dies letztere aber sei jüngst – und
zwar in massiver Weise – geschehen84.

Claude Jordans Abriß der englischen Geschichte seit der Restauration von
166085 steht ganz im Dienst politischer Propaganda, vertritt also die Position
der mit Frankreich verbundenen Stuarts: Jakob II., für Jordan „un Roi bon &
judicieux, qui n’oublioit rien pour rendre ses Peuples heureux“86, habe mit je-
der Handlung seiner Politik nur das Beste für sein Volk gewollt; breit rühmt
der Autor die vorgebliche religiöse Toleranzpolitik dieses Monarchen – was
sich aus dem Munde eines königstreuen Franzosen ein knappes Jahrzehnt nach
der Aufhebung des Ediktes von Nantes ein wenig merkwürdig, in jedem Fall
aber kaum überzeugend ausnahm87. Die unerwartete Geburt des Prinzen von
Wales und die damit verbundene Aussicht auf eine katholische Thronfolge
habe, so Jordan weiter, eine Verschwörung zum Sturz des rechtmäßigen Herr-
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79 Ebd., Bd. IV, unpag. („Avis au Lecteur“).
80 Vgl. ebd., Bd. IV, S. 20ff., 34ff. u. passim.
81 Vgl. ebd., Bd. IV, S. 18f.
82 Ebd., Bd. IV, S. 20f.
83 Vgl. ebd., Bd. IV, S. 25f.: „L’Angleterre est considerée comme un Etat Monarchique, dont

la Couronne est héréditaire; mais son gouvernement est mêlé de Démocratie, puisque le
Roi ne peut faire aucune levée de deniers, changer ou faire de nouvelles Loix, sans le
consentement du Peuple, representé par le Parlement, qui est une Assemblée des trois
Ordres“; vgl. auch ebd., S. 24ff.

84 Vgl. ebd., Bd. IV, S. 21f.: „Selon les Loix d’Angleterre, le Roi ni ses Successeurs ne peuvent
pas se dépoüiller de la Puissance Roïale, ni de l’autorité & prérogatives annexées à la Cou-
ronne. Ces mêmes Loix, & entre autres celle qui fut faite du tems d’Edoüard III. portent
qu’aucune Coûtume ne peut préjudicier aux prérogatives Roïales; que le Parlement ne
peut rien conclure qui tende à dépoüiller le Roi de la Couronne, pas même quand Sa
Majesté le demanderoit: Mais de nos jours le Peuple d’Angleterre a passé sur le ventre à
toutes ces Loix …“.

85 Vgl. ebd., Bd. IV, S. 151ff. u. passim.
86 Ebd., Bd. IV, S. 169f.
87 Vgl. ebd., Bd. IV, S. 216ff.
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scherhauses hervorgebracht: „le parti des Mécontens, qui faisoient courir de
faux bruits pour achever d’aliéner au Roi l’esprit de ses Peuples“88, habe sich
mit dem machtgierigen Wilhelm von Oranien heimlich verbündet, und dieser
wiederum habe gegen alle seine Versprechungen verstoßen „en faisant servir ses
Troupes & ses Vaisseaux à envahir les Isles Britanniques, à détrôner un Roi
légitime, & à persécuter les Catholiques, tant Etrangers que naturels de Païs“89.

In seiner Deutung der Ereignisse von 1688/89 spricht der Autor unzweideu-
tig von „la revolte des Anglois“90; und die in der berühmten Proklamation des
Konventionsparlaments enthaltene These, Jakob II. habe den „Vertrag zwi-
schen Volk und König“ gebrochen91, wird von Jordan entschieden zurückge-
wiesen: es gebe in England kein Grund- oder Fundamentalgesetz, das eine ka-
tholische Thronfolge verbiete92. Ja, der Autor verkehrt die offizielle Sprachre-
gelung der „glorreichen“ Revolutionäre nachgerade in ihr Gegenteil: Nicht
etwa der rechtmäßige König, also Jakob II., habe die Verfassung abändern wol-
len, sondern, im Gegenteil, die „Rebellen“ hätten sie im Zuge des Umsturzes
verletzt und anschließend fundamental verändert. Bereits die Erklärung des
Konventionsparlaments, daß der Thron nunmehr vakant sei, habe eine massive
Beschädigung der „Loix du Roïaume“93 dargestellt, und die Änderung des
Krönungseids seitens des Parlaments sei erst recht als Rebellion gegen die Ver-
fassung zu werten; Jordan faßt zusammen: „On avoit fait un gros crime au Roi
de la Grande Bretagne, d’avoir voulu abolir quelque Sermens établis dans le
tems où le Roïaume étoit plongé dans un trouble général, qui n’avoient d’autre
utilité que la volonté des Rebelles, & l’oppression publique; & on appelloit cela
reverser les Loix fondamentales du Roïaume“94. Mit seiner ebenso ausführ-
lichen wie parteiischen Darstellung der Glorious Revolution lieferte Jordan
also eine zwar indirekte, dennoch eindeutig negative Charakteristik der neuen
(und für ihn illegitimen) Verfassung von England: denn eine politische Ord-
nung, in der es möglich ist, daß eine Verschwörung Unzufriedener den legiti-
men Monarchen mit Hilfe eines auswärtigen Machthabers vertreibt, kann nicht
gut – und schon gar nicht vorbildlich – sein.

Vergegenwärtigt man sich noch einmal den Konflikt der Hugenotten und
wenigstens einiger ihrer Gegner über die englische Verfassung, dann fällt auf,
daß – zugespitzt formuliert – die Kernfrage sich letztlich darum drehte, auf
welche Weise in Großbritannien legitime politische Fundamentalentscheidun-
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88 Ebd., Bd. IV, S. 308; vgl. auch S. 244ff.
89 Ebd., Bd. IV, S. 273f.; vgl. auch die diesem Tenor entsprechende Darstellung von Wilhelms

Feldzug, ebd., S. 302ff.
90 Ebd., Bd. IV, S. 275; vgl. auch ebd., S. 364ff. u. passim.
91 Siehe oben, Kap. II. 1.
92 Vgl. [JORDAN DE COLOMBIER], Voiages historiques de l’Europe, Bd. IV, S. 373ff.
93 Ebd., Bd. IV, S. 415; vgl. auch S. 414ff., bes. S. 417f.
94 Ebd., Bd. IV, S. 381; ebd., S. 417, stellt Jordan die rhetorische Frage, „… quelle étoit

l’Autorité des Etats, pour juger un Roi légitime, à qui toute la Nation avoit prêté Serment
de fidélité“.
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gen (worunter in dieser Zeit zweifellos auch die Frage der Konfession des Re-
genten zählte) getroffen werden konnten. War ein Parlament im Recht, das ge-
gen den rechtmäßigen Monarchen eine Revolte inszenierte? Oder war wiede-
rum ein König im Recht, der die Konfession gegen den Willen der anderen
Teilhaber an der Souveränität (Unterhaus und Oberhaus) zu wechseln sich an-
schickte? Die Antwort darauf kann nur dann formuliert werden, wenn klar ist,
was unter „Einheit der Souveränität“ verstanden wird? Ist der König als „Pri-
mus inter pares“ im Recht, wenn er notfalls auch gegen die anderen Teile poli-
tisch entscheidet, oder sind wiederum die anderen Teile im Recht, wenn sie sich
dagegen wehren, daß das Prinzip einheitlicher Entscheidung aller drei Verfas-
sungsfaktoren (King, Lords, Commons) durch den Monarchen verletzt wird?
Tertium non datur.

Entscheidend ist jedenfalls, daß die Debatte hierüber von den Hugenotten
nicht nur angestoßen, sondern auch inhaltlich wesentlich mitgeprägt worden
ist. Nicht zuletzt durch ihre Verteidigung der Glorious Revolution und durch
die hierdurch zuerst angestoßene politische Debatte ist die neue englische Ver-
fassung von einem insularen endgültig zu einem europäischen Thema gewor-
den, das vom intellektuellen Europa um 1700 zur Kenntnis genommen werden
mußte – unabhängig davon, ob man den Hugenotten und ihrem Anliegen nun
nahe stand oder nicht. 

2. UNTER DEM EINDRUCK DER GLORIOUS REVOLUTION

Der politische Umbruch, der sich 1688/89 in Großbritannien vollzog und als
unblutige „Glorious Revolution“ in die europäische Geschichte einging, ist in
Kontinentaleuropa mit allergrößter Aufmerksamkeit verfolgt worden. Allein
im deutschsprachigen Bereich erschienen zwischen 1688 und 1698 nahezu
zweihundert Druckwerke – teils Übersetzungen aus dem Englischen und Fran-
zösischen, teils deutsche Originalschriften –, in denen die Ereignisse des „bri-
tannischen Glückswechsels“ dokumentiert und vor allem kommentiert
wurden95. Hatte man bereits die erste englische Revolution (und vor allem die
Hinrichtung König Karls I. im Jahre 1649) mit großer Anteilnahme zur Kennt-
nis genommen, so trat nach den Geschehnissen von 1688/89 ein mit den Jahren
zunehmend deutlicher sich artikulierendes Interesse an der neuen – als unge-
wöhnlich und bemerkenswert empfundenen – englischen Verfassung an den
Tag.

Dieses Interesse, ausgelöst nicht zuletzt durch jene Flugschriften und durch
die in dieser Zeit noch sehr sporadischen und im allgemeinen wenig zuverlässi-
gen Zeitungsberichte, verlangte bald schon nach Befriedigung durch solidere,
besser fundierte Unterrichtung, – und diese begehrten Informationen wurden
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95 Vgl. KARL KLAUS WALTHER, Britannischer Glückswechsel. Deutschsprachige Flug-
schriften des 17. Jahrhunderts über England, Wiesbaden 1991, S. 192ff.
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geliefert in mehreren Gattungen des ernsthafteren, über die bloße Tagespubli-
zistik hinausgehenden Schrifttums: englandkundliche Literatur, Reiseberichte,
Rechtshandbücher, politisch-theoretische und religiöse Schriften, zum geringe-
ren Teil auch schöngeistige Literatur. In Deutschland stellten um 1700 eine Reihe
englischer und französischer Autoren (die englischen manchmal auch in franzö-
sischer Übersetzung) die Hauptinformationsquelle zur Unterrichtung über die
neue politische Ordnung Großbritanniens nach der Wende von 1688/89 dar.

Als Denker und als politischer Theoretiker der nach 1688 neugewonnenen
englischen Freiheit galt bereits den Zeitgenossen niemand anderes als John
Locke, und deshalb ist er auch in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Doch
entgegen möglicher Vermutung enthalten seine berühmten, 1690 erschienenen
(gleichwohl, wie man heute weiß, in ihren Hauptteilen bereits etwa zehn Jahre
zuvor verfaßten) „Two Treatises of Government“ von 1690 keine aus-
drücklichen und unmittelbaren Stellungnahmen zur englischen Verfassung,
auch nicht zur Geschichte der „English liberties“ oder zur Tradition der „an-
cient constitution“. Immerhin konnten einige Elemente seiner Lehre, be-
sonders seine Theorie der Gewaltenteilung96, durchaus als Kommentar zur
neuen politischen Ordnung Englands gelesen werden, denn Locke legte in sei-
nem politiktheoretischen Hauptwerk größten Wert auf das Postulat einer
strikten Trennung zwischen der exekutiven und der legislativen Gewalt – eben-
so wie sie in der Frühzeit des Revolution settlement durchgeführt werden soll-
te97. Auch seine nachdrücklich formulierte Forderung nach einer Unterord-
nung der Exekutive unter die Legislative98 mußte vielen Lesern des zweiten
Treatise – zumal den kontinentalen – wie eine Beschreibung der Resultate der
Glorious Revolution erscheinen99. 
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96 Vgl. JOHN LOCKE, Two Treatises of Government. A critical edition with an introduction
and apparatus by PETER LASLETT, Cambridge 1960, S. 373ff. (II, §§ 134ff.); vgl. dazu auch
WALTER EUCHNER, Naturrecht und Politik bei John Locke, Frankfurt a. M. 1969, S. 201,
208f.; JOHN WIEDHOFFT GOUGH, John Locke’s Political Philosophy, Oxford 1973, S. 104
ff.; MICHAEL ROSTOCK, Die Lehre von der Gewaltenteilung in der politischen Theorie
von John Locke, Meisenheim am Glan 1974, S. 107ff.; ROLF MEYER, Eigentum, Repräsen-
tation und Gewaltenteilung in der politischen Theorie von John Locke, Frankfurt a. M. u.
a. 1991, S. 135ff.; BROCKER, Die Grundlegung des liberalen Verfassungsstaates, S. 228ff.

97 Siehe oben, Kap. II. 2.
98 Vgl. LOCKE, Two Treatises of Government, S. 384f. (II, §149): „Though a Constitutional

Commonwealth, standing upon ist own Basis, and acting according to its own Nature,
that is, acting for the preservation of the Community, there can be but one Supream
Power, which is the Legislative, to which all the rest are and must be subordinate ...“

99 Zur frühen Locke-Rezeption siehe den knappen Überblick bei MARTYN P. THOMPSON, The
Reception of Locke’s Two Treatises of Government 1690–1705, in: Political Studies 24
(1976), S. 184–191; aus der älteren Literatur noch wichtig CHARLES BASTIDE, John Locke. Ses
théories politiques et leur influence en Angleterre. Les libertés politiques – l’église et l’état –
la tolérance, Paris 1907, S. 273ff.; vgl. auch die Bemerkung von JEAN-JACQUES CHEVALLIER,
Les grandes oeuvres politiques de Machiavel à nos jours, Paris 1957, S. 98, der „la substance“
von Lockes Second Treatise folgendermaßen umschreibt: „catéchisme – protestant – de
l’anti-absolutisme, où le droit naturel se mariait habilement avec la Constitution anglaise“.
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Doch Locke beabsichtigte die Formulierung einer politischen Theorie, die
philosophischen Kriterien genügen sollte, also den Anspruch auf Allgemein-
gültigkeit erhob. Obwohl der Denker, wie man weiß, in die politischen Er-
eignisse der beiden letzten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts tief verstrickt
war100, lieferte er doch ausdrücklich keine konkrete Beschreibung der beste-
henden Verfassungsrealitäten seines Landes101. Zwar gibt es knappe Hinweise
darauf, daß er wenigstens mit der wichtigsten Literatur zum englischen Verfas-
sungsrecht vertraut gewesen ist102, doch in seinem politischen Hauptwerk be-
zieht er sich in direkter Form nicht darauf103. Nur an einer einzigen Stelle hat
er wenigstens indirekt Position bezogen, in der Frage der Gleichheit politischer
Repräsentation: Da sich die Dinge nicht immer in gleicher Weise änderten und
persönliche Interessen oft alte Privilegien und Gebräuche weiterleben ließen,
komme es häufig vor, „that in Governments, where part of the Legislative
consists of Representatives chosen by the People, that in tract of this time this
Representation becomes very unequal and dispropotionate to the reason it was
first establish’d upon“. Es sei geradezu die Pflicht jeder verantwortungsvollen
Exekutive, diese „gross absurdities“104 zu beseitigen und mittels eingehender
Korrekturen der Wahlkreiseinteilung eine faire und vor allem gleiche Reprä-
sentation – und damit zugleich die alte und wahre Ordnung – wiederherzustel-
len105. Dies war zweifellos eine für jeden, auch nichtenglischen Leser unver-
kennbar deutliche Kritik an der bestehenden Wahlordnung zum britischen
Unterhaus106.
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100 Verwiesen sei hier nur auf die wichtige, seinerzeit grundlegend neues Material präsentie-
rende Einleitung zur kritischen Ausgabe der „Two Treatises“: PETER LASLETT, Intro-
duction, in: JOHN LOCKE, Two Treatises of Government. A critical edition with an intro-
duction and apparatus by PETER LASLETT, Cambridge 1960, S. 1–132, bes. S. 30ff.; siehe
daneben ebenfalls MAURICE CRANSTON, John Locke – A Biography, London u. a. 1957, 
S. 184ff. u. passim.

101 Ob sich eine solche in den verlorengegangenen Manuskriptteilen des ersten Treatise
befunden hat, dürfte nicht mehr zu klären sein; vgl. dazu die Bemerkungen bei LASLETT,
Introduction, S. 76f.

102 Vgl. JOHN LOCKE, The Works, new ed., Bde. I–X, London 1823; Ndr. Aalen 1963, hier Bd.
III, S. 296f. („Some Thoughts Concerning Reading and Study for a Gentleman“); Bd. X, 
S. 308 (Letter to the Reverend Mr. Richard King, 25. 8. 1703); siehe auch LASLETT, Intro-
duction, S. 77.

103 Dazu auch die wichtigen Bemerkungen bei POCOCK, The Ancient Constitution, S. 235ff.
104 Die Zitate: LOCKE, Two Treatises of Government, S. 390 (II, §157).
105 Vgl. ebd., S. 391 (II, §158): „Salus Populi Suprema Lex, is certainly so just and fundamen-

tal a Rule, that he, who sincerely follows it, cannot dangerously err. If therefore the
Executive, who has the power of Convoking the Legislative, observing rather the true
proportion, than fashion of Representation, regulates, not by old custom, but true reason,
the number of Members, in all places, that have a right to be distinctly represented, ... it
canot be judg’d, to have set up a new Legislative, but to have restored the old and true
one, and to have rectified the disorders, which succession of time had insensibly, as well as
inevitably introduced. For it being the interest, as well as intention of the People, to have a
fair and equal Representative“.

106 Siehe auch ebd., S. 390f. (II, §157) die Kritik an den „rotten boroughs“.
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Für die deutsche Rezeption des englischen Verfassungsbildes hat Locke
allerdings nur eine geringe Rolle gespielt. Zwar ist seine politische Philosophie,
entgegen früheren Annahmen107, von deutschen Autoren des beginnenden 18.
Jahrhunderts wohl doch etwas stärker beachtet worden, so etwa von Ephraim
Gerhard und Gottlieb Samuel Treuer108, – doch im Vergleich etwa zur franzö-
sischen blieb die deutsche Locke-Rezeption marginal. Immerhin erschien 1718
eine deutsche Übersetzung109, in deren Vorwort die Vorzüge des Werkes ge-
priesen wurden: Jenseits der republikanischen Verdammung jeder Königs-
macht wie auch jenseits der Apologie einer absoluten Monarchie, beabsichtige
Locke „zwischen diesen beyden unrechten Wegen die wahre und rechte Mittel-
Straße zu finden“110. Bereits im Untertitel hatte der Übersetzer angemerkt, die
deutschsprachige Fassung auch „Wegen der ... zum Theil auf den Englischen
Staat gerichteten Reflexionen“111 angefertigt zu haben. Eine weitere französi-
sche Übersetzung von 1755 (mit dem Verlagsort Amsterdam), die ebenfalls in
Deutschland zur Kenntnis genommen wurde, interpretierte die politische
Philosophie des Engländers dagegen nicht nur als bedeutsamen Leitfaden ge-
nuin republikanischer Denkungsart, sondern auch als Ausdruck des wahren
Geistes „germanischer“ Freiheit im Sinne des Tacitus, die es im Kampf gegen
das Joch der Monarchie wiederzugewinnen gelte112. Politische „Mittelstraße“
zwischen absoluter Monarchie und Republik sowie „germanische Freiheitstra-
dition“ – das waren zwei zentrale Motive der deutschen Englandrezeption die-
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107 Vgl. etwa KLAUS P. FISCHER, John Locke in the German enlightenment: An interpretation,
in: Journal of the History of Ideas 36 (1975), S. 431–446, hier S. 441.

108 Diesen Nachweis hat UWE WILHELM überzeugend geführt: DERS., Der deutsche Frühlibe-
ralismus, S. 42ff.; zu Treuer siehe auch unten, Kap. VI. 7.; vgl. jetzt auch die Bemerkungen
bei ULRIKE SEIF, Recht und Gerechtigkeit: die Garantie des gesetzlichen Richters und die
Gewaltenteilungskonzeptionen des 17. bis 19. Jahrhunderts, in: Der Staat 42 (2003),
S. 110–140, hier S. 125f.

109 [JOHN LOCKE], LE GOUVERNEMENT CIVIL, Oder Die Kunst Wohl zu Regieren /
Durch den berühmten Engelländer JEAN LOCK Beschrieben / Nunmehro aber Wegen
der sonderbahren darinnen enthaltenen und zum Theil auf den Englischen Staat ge-
richteten Reflexionen / aus der Englischen und Frantzös. Sprache in die Hochteutsche
übersetzet von G., Frankfurt u. a. 1718; vgl. zu dieser Übersetzung auch die Bemer-
kungen bei MARCE BLASSNECK, Frankreich als Vermittler englisch-deutscher Einflüsse
im 17. und 18. Jahrhundert, Leipzig 1934, S. 31, und WILHELM, Der deutsche Früh-
liberalismus, S. 45f.

110 [LOCKE], LE GOUVERNEMENT CIVIL, Vorrede (unpag.).
111 Ebd., (Titelseite).
112 Vgl. [JOHN LOCKE], Du Gouvernement Civil, Par Mr. Locke. Traduit de l’Anglois.

Cinquieme Edition éxactement revûë & corrigée sur la 5. Edition de Londres & augmen-
tée de quelques Notes Par L. C. R. D. M. A. D. P., Amsterdam 1755, S. XV–XVIII
(„Avertissment Sur cette cinquiéme Edition“), bes. S. XVII (Locke als Theoretiker des Re-
publikanismus), sowie S. XVIII: „C’est ainsi, au rapport de Tacite, qu’etoient gouvernées
toutes les Sociétés ou Républiques Germaniques, dont celles des Bataves & des Cates, nos
Ancetres, faisoient une partie si considerable. – Fasse le juste Ciel que nous Descendans
jouissent, jusq’à la fin des siècles, du Rétablissement de cette libre & heureuse Constitution,
qui nous devons à nos Aïeux, qui ont sécoué le joug de la Monarchie ...“ usw.
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ses Jahrhunderts; beide sind vermutlich von Locke wenigstens mitgeprägt wor-
den, auch wenn sich dies kaum im Detail nachweisen läßt.

Auch eine weitere politische Schrift, die in mehrfacher Hinsicht als typisch
für den ideenpolitischen Hintergrund der „Glorious Revolution“ anzusehen
ist, wurde bereits vor der Revolution (um 1684/85) niedergeschrieben und im
Revolutionsjahr 1688 veröffentlicht: „The Character of a Trimmer“. Verfaßt
hatte sie einer der bekanntesten Politiker jener Zeit, George Savile, Marquis of
Halifax (1633–1695)113, ein Mann, der zwar hohe politische Positionen inne-
hatte, jedoch wegen seiner Tendenz, in seinem politischen Handeln immer um
die „richtige Mitte“ bemüht zu sein und alle Extreme zu vermeiden, im allge-
meinen als wankelmütig und als ausgeprägter Opportunist angesehen worden
ist. Sein Charakterbild innerhalb der älteren englischen Geschichtsschreibung
blieb schwankend: so wies etwa Hume darauf hin, daß Halifax unter seinen
Zeitgenossen eher als Intrigant denn als Patriot gegolten habe, während
Macaulay in dem Autor des „Trimmer“ einen der bedeutendsten Politiker
seiner Epoche erkennen zu können meinte114. Jedenfalls ist durch Halifax der
aus der Seemannssprache entnommene Begriff des „Trimmer“ in die Geschich-
te des politischen Denkens eingegangen; in nachgerade klassischer Formulie-
rung definierte Samuel Johnson in seinem berühmten „Dictionary of the
English Language“ von 1756 den „Trimmer“ als „one who changes sides to
balance parties“115.

III. Die englische Verfassung in der englischen und französischen Literatur 91

113 George Savile, Marquis of Halifax entstammte einer angesehenen, streng königstreuen
Familie aus Thornhill, Yorkshire. 1660 trat er ins Unterhaus ein; seit 1668 gehörte er als
Baron Savile of Eland and Viscount Halifax dem Oberhaus an. Zwischen 1672 und 1676,
bzw. 1679 und 1685 war er Mitglied des Privy Council; 1683 ernannte ihn Karl II. zum
Lordsiegelbewahrer. Bereits vor 1685 hatte er den Royalisten wegen seines Schwankens
zwischen den Parteien der Torys und Whigs als „unsicherer Kantonist“ gegolten, Karl II.
jedoch schätzte ihn. Nach dem Regierungsantritt Jakobs II. wurde Savile entmachtet;
in der „inneren Emigration“ verfaßte er seine politischen Schriften, in denen er die
Rekatholisierungsabsichten des Königs und dessen gegen die traditionellen „englischen
Freiheiten“ gerichtete Politik kritisierte. Obwohl er eine Revolution ausdrücklich ab-
lehnte, trat er doch 1689 zu den Anhängern Wilhelms von Oranien über. 1689–90 übte er
noch einmal kurz das Amt des Lordsiegelbewahrers aus, mußte jedoch als Folge seiner,
wie es schien, unentschiedenen und schwankenden Haltung der vergangenen Jahre
zurücktreten. Bis zu seinem Tode hat er keine bedeutende politische Rolle mehr gespielt. 
– Vgl. zum Lebenslauf u. a. die vorzüglichen Artikel von THOMAS SECCOMBE in DNB
XVII, 845–853, und MARTYN P. THOMPSON, in: Dictionary of Seventeenth-Century
British Philosophers, Bd. II, Bristol 2000, S. 713–715. Siehe zum Zusammenhang auch
DONALD R. BENSON, Halifax and the Trimmers, in: Huntington Library Quarterly 27
(1964), S. 103–134.

114 Vgl. DAVID HUME, The History of England from the Invasion of Julius Caesar to The Re-
volution of 1688, Bde. I–VI (Edition of 1778), Indianapolis 1983, hier Bd. VI, S. 419; THO-
MAS BABINGTON MACAULAY, The History of England from the Accession of James II.,
Bde. I–V, 2. Aufl., London 1849–1861, hier Bd. I, S. 244–247.

115 SAMUEL JOHNSON, Dictionary of the English Language. Abridgement [1756], hrsg. v.
ALEXANDER CHALMERS, London 1994, S. 758.
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Das nicht allzu umfangreiche Pamphlet „The Character of a Trimmer“116

sollte nicht zuletzt in knapper, gemeinverständlicher Form die politischen
Grundprinzipien Halifax‘ und der kleinen Schar seiner Anhänger (bald „the
Trimmers“ genannt) umreißen. In seinem Bestreben, die Grundsätze einer Art
von Mittelpartei „zwischen den Extremen“ zu entwerfen, reagiert er keines-
wegs nur auf die aktuellen Auseinandersetzungen um die Politik Jakobs II.,
sondern er resümiert ebenfalls die Erfahrungen des englischen Revolutions-
jahrhunderts seit dem Beginn der Konflikte in den 1620er Jahren. Mit dem
sprechenden Bild des Mannes, der ein mit Menschen besetztes Boot zu balan-
cieren bestrebt ist, definiert er anschaulich den Titel seiner Schrift117. Auf den
Bereich des Politischen übertragen, bedeutet ein „Trimmer“ zu sein zuerst und
vor allem eine strikte Bindung an das Recht: „Our Trimmer hath a great vene-
ration for Laws in General“118, merkt Halifax an, und er sieht hierin zugleich
eines der zentralen Kennzeichen der althergebrachten Verfassung von Eng-
land119. Dabei ist es ihm vor allem wichtig, die Bedeutung und die spezifische –
keineswegs allein rational zu begründende – Würde der Monarchie stark her-
auszustreichen120. Freilich darf der Monarch nicht absolut regieren, er darf sich
nicht als „Despotick Prince“ gebärden121 (wie etwa Ludwig XIV. von Frank-
reich, der als negatives Gegenbild, wenn auch meist ungenannt, stets präsent
bleibt122), sondern er muß überparteilich sein und er darf sein Amt niemals
gegen die Interessen des Volkes ausüben123.

Dabei vertritt der „Trimmer“ (im Bewußtsein der noch wachen Erinnerung
an den „Parlamentsabsolutismus“ der Cromwellzeit) keineswegs etwa die An-
liegen einer ausschließlich parlamentarisch orientierten Partei, sondern sein
„passion for Liberty“ läßt sich mit dem Grundlanliegen des in jeder guten
Monarchie vorhandenen „naturall reason of State“ durchaus vereinbaren124.
Ein starkes, aber in gesetzmäßigen Formen regierendes, dem Gemeinwohl
verpflichtetes Königtum ist sein Ideal: „Our Trimmer admireth our blessed
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116 Die Schrift wird im folgenden zitiert nach der Ausgabe: GEORGE SAVILE, MARQUIS OF

HALIFAX, The Works, Bd. I, hrsg. v. MARK N. BROWN, Oxford 1989, S. 178–243; siehe ebd.
die wichtige „General introduction“ des Hrsg.s (S. XIX–XLIII) sowie dessen Einleitung
zur Edition des „Trimmer“ (S. 33–68).

117 Vgl. HALIFAX, The Works, Bd. I, S. 179: „This innocent Word Trimmer signifieth no more
than this, that if men are together in a Boat, and one part of the Company would weigh it
down on one side, another would make it lean as much to the contrary, it happneth there
is a third Opinion, of those who conceive it would do as well, if the Boat went even,
without endangering the Passengers”.

118 Ebd., Bd. I, S. 180.
119 Ebd., Bd. I, S. 184: „Our Trimmer, therefore, as he thinketh the Laws are Jewells, so 

he beleeveth they are no where better sett than in the constitution of our English
Government; if rightly understood and carefully preserved”.

120 Vgl. ebd., Bd. I, S. 185ff.
121 Vgl. ebd., Bd. I, S. 189ff.; das Zitat S. 190.
122 Vgl. etwa ebd., Bd. I, S. 195f., 236 u. a.
123 Vgl. u. a. ebd., Bd. I, S. 240, 192 u. a.
124 Die Zitate ebd., Bd. I, S. 193, 191.
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constitution, in which dominion and Liberty are so happily reconciled; it
giveth to the Prince the glorious power of comanding freemen, and to the
subjects the satisfaction of seeing that power so Lodged, as that their Liberties
are secure. It doth not allow the Crown such a ruining power, as that no grass
can grow where ever it treadeth, but a cherishing and protecting power […]. As
the King is in some instances restrained, So nothing in the Government can
move without him. Our Laws make a true distinction betweene Vassalage and
Obedience, between a devouring prerogative, and a Licentious ungovernable
freedom. And as of all the orders of building the Composite is the best, so ours
by a wise mixture and a happy choice of what is the best in others, it brought
into a forme, that is our felicitie who live under it, and the envye of our
Neighbours who cannot immitate it. The Crown hath power sufficient to
protect our Liberties, the People have so much liberty as is necessary to make
them usefull to the Crown”. Kurz gesagt: Großbritannien verfügt nach Halifax
in diesem Sinne als einzige Nation der Welt über „a Government established
upon the foundation of Law and justice”125.

Mit diesen Worten sind in mancher Hinsicht bereits manche der tragenden
Grundsätze der nachrevolutionären Verfassung von 1689 formuliert und vor-
weggenommen worden. Der Ausgleich einerseits zwischen dem politischen
Anspruch des „Volkes“ (bzw. des Parlaments) auf Mitspracherecht und ande-
rerseits dem traditionellen politischen Führungsanspruch der Monarchie ist
von Halifax als Grundprinzip der englischen Verfassung mit einem (wie der
Schluß seiner Abhandlung zeigt) über den engeren Bereich des Politischen weit
hinausgehenden, nachgerade universalen Anspruch formuliert worden126. Die
Idee des „Ausgleichs“, der „Mitte“ der englischen Verfassung, die sich im acht-
zehnten Jahrhundert bei sehr vielen, nicht nur englischen Autoren immer wie-
der finden wird, hat Halifax als einer der ersten mit seltener Eindringlichkeit
auf den Begriff gebracht. Auch mit seiner Feststellung, diese Verfassung sei
aufgrund ihrer Einzigartigkeit von den Nachbarn der Briten nicht nachzu-
ahmen127, nimmt einen Topos der Debatte des folgenden Jahrhunderts vorweg.
Seine Bemerkungen über die Notwendigkeit der Bewahrung der „Christian
Liberty“ gegen „Papists“ und „Popery“128 wiederum sprechen ein zeitgenössi-
sches Thema von hoher Brisanz an.
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125 Die Zitate ebd., Bd. I, S. 194f.
126 Siehe ebd., Bd. I, S. 243: „Our Trimmer therefore, inspired by this divine vertue, thinketh

fitt to conclude with these Assertions: That our Clymate is a Trimmer between that part
of the world where men are roasted, and the other where they are froazen; That our
Church is a Trimmer between the frenzie of Phanatick Visions, and the Lethargick
Ignorance of Popish dreams; That our Laws are Trimmers between the excess of
unbounded power, and the Extravagance of Libertie not enough restrained; That true
Vertue hath ever been thought a Trimmer, and to have its dwelling in the middle, between
the two extreams; That even God Allmighty himselfe, is divided, between his two great
Atributes, his Mercy and his Justice”.

127 Vgl. ebd., Bd. I, S. 194 (oben zitiert!).
128 Ebd., Bd. I, S. 207f., 210; vgl. insgesamt auch die Ausführungen ebd., S. 199ff., 211ff.
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Ein Jahrzehnt nach der Revolution lieferte der Jurist William Nelson
(1653-nach 1720) in seiner Neufassung eines gleichnamigen Werkes129, das
der 1688 verstorbene politische Schriftsteller und Journalist Henry Care
(1646–1688) schon vor der Revolution, im Jahre 1682, erstmals publiziert hat-
te130, eine besonders wohlinformierte Beschreibung der „English liberties“ und
der neuen englischen Verfassung. Enthielt bereits die Erstfassung Cares einen –
aus den Schriften einiger wichtiger britischer Juristen des 17. Jahrhunderts
kompilierten – Abriß der alten englischen Freiheiten131, so bot die Neufassung
von 1700 eine geradezu emphatische Verherrlichung der neuen englischen Frei-
heit und der diese garantierenden politischen Ordnung132. Bereits „The
Proem“ (ob von Care oder seinem Bearbeiter Nelson stammend, ist nicht
ersichtlich) formulierte in den Anfangssätzen den wesentlichen Inhalt und
die politische Tendenz dieses Werkes auf überaus prägnante Weise: „The
Constitution of our English Government (the best in the World) is no
Arbitrary Tyranny, like the Turkish Grand Seignior’s or the French King’s,
whose Wills (or rather Lusts) dispose of the Lives and Fortunes of their
unhappy Subjects: Nor an Oligarchy, where the great ones (like Fish in the
Ocean) prey upon, and live by devouring the lesser at their pleasure: Nor yet a
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129 HENRY CARE, English Liberties: Or, the Free-Born Subject’s Inheritance. First Compiled
by Henry Care, and now Inlarged with new and Useful Additions, by a Wellwisher to his
Country. Dedicated to the Honourable House of Commons, London 1700.

130 Henry Care galt in seiner Zeit als ein etwas windiger politischer Schriftsteller und
Pamphletist, als ein Lohnschreiber, der offenbar mehr als einmal die Seiten gewechselt hat;
jedenfalls stand er seit 1685 in Diensten der katholischen Hofpartei, während er davor
antikatholische und auch antihochkirchliche Schriften verfaßt hatte; vgl. den Artikel von
THOMPSON COOPER, in: DNB III, S. 954f. – Den Angaben ebd., S. 955, ist zu entnehmen,
daß die 1719 erschienene 4. Aufl. von Cares „English Liberties“ von WILLIAM NELSON

„continued with large additions“ herausgegeben wurde. Der Schluß liegt nahe, daß der
(schon seit 1694 publizierende) Jurist und „legal writer“ Nelson ebenfalls bereits der
„Wellwisher to his Country“ gewesen ist, der die Ausgabe von 1700 (die sich auch in
einigen deutschen Bibliotheken befindet) ediert hat. Zu Nelson siehe den knappen Artikel
von GORDON GOODWIN in: DNB XIV, S. 215.

131 Vgl. die knappen Hinweise zu dieser Erstfassung bei ESMOND S. DE BEER, Locke and
English liberalism: the Second Treatise of Government in its contemporary setting, in:
John Locke: Problems and Perspectives. A collection of new essays, hrsg. v. JOHN W.
YOLTON, Cambridge 1969, S. 39. GUNN, Beyond Liberty and Property, S. 124ff., 230
betont den immensen Einfluß der Schrift auf die englische Verfassungsdiskussion während
des gesamten 18. Jahrhunderts, kann die Frage allerdings nicht klären, ob „that form of
extreme Whiggism“ (ebd., S. 138), das diese Schrift kennzeichne, auf Care selbst oder erst
auf dessen Bearbeiter Nelson (vgl. ebd., S. 157) zurückzuführen ist. Knappe Bemerkungen
auch bei HÖLZLE, Die Idee einer altgermanischen Freiheit, S. 91.

132 Der Verleger Benjamin Harris hatte dem Buch zudem eine „Epistle Dedicatory To The
Honourable House of Commons“ (CARE, English Liberties, unpag.) vorangestellt, in der
sich bereits auch die Dankbarkeit an König Wilhelm ausgedrückt findet: „... we now live
under an Auspicious Reign, Bless’d by a Sovereign Ruler, who hath restor’d us our
Liberty and Property, Fought our Battles, became Victorious, and Oblig’d our Enemies to
a Universal and Lasting Peace ...“

133 CARE, English Liberties, S. 1.
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Democracy, or Popular State; much less an Anarchy, where all confusedly are
hail fellows, well met. But a most excellently mixt, or qualified Monarchy,
where the King is vested with large Prerogatives sufficient to support Majesty;
and restrain’d only from Power of doing himself and his people harm, ... the
Nobility adorn’d with Priviledges to be a Screen to Majesty, and a refreshing
Shade to their Inferiors, and the Commonality too, so Guarded in their
Persons and Properties by the Sense of Law, as renders them Free-men, not
Slaves“133.

Nachdem die englische Mischverfassung schon ganz am Anfang des Buches
in ihren entscheidenden Grundzügen charakterisiert und als zentrale Voraus-
setzung der „englischen Freiheiten“ (im Gegensatz zur türkischen oder franzö-
sischen „Tyrannei“) herausgestellt worden ist, bestimmt der Autor „liberty and
property“134 als die beiden zentralen Grundrechte des freien Engländers135, die
gesichert werden durch die beiden Hauptsäulen der englischen Freiheit:
„parliaments“ und „juries“, also erstens durch das politische Wirken einer ge-
wählten Legislative und zweitens durch die – jede Willkür ausschließende –
Geschworenenverfassung der Gerichte136. Neben ausführlichen (wohl auf den
Erstlingsautor Care zurückgehenden) Abschnitten zur Geschichte der Magna
Charta, des Parlaments, der Habeas-Corpus-Akte sowie der englischen Ge-
richtsverfassung137 enthält die 1700 erschienene Fassung der „English Liber-
ties“ nicht zuletzt eine detaillierte, mit dem Abdruck vieler Dokumente verse-
hene Darstellung der Glorious Revolution138. „The glorious Triplicity“ der drei
„Estates“ innerhalb des Palaments werden vom Autor ebenso als tragende
Grundlage der englischen Freiheitsverfassung interpretiert139 wie die Notwen-
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134 Dieses doppelte Grundmotiv des englischen politischen Denkens im 18. Jahrhundert hat
GUNN, Beyond Liberty and Property, passim, in seiner Darstellung anschaulich heraus-
gearbeitet.

135 Vgl. CARE, English Liberties, S. 2; siehe auch S. 73, 187 u. a.
136 Vgl. ebd., S. 4: „... this Birth-rights of English-men, shines most conspicously in Two

Things: 1. Parliaments. 2. Juries. By the First the Subject has a share by his chosen
Representatives in the Legislative (or Law-making) Power; for, no new Laws bind the
People of England, but such as are by common consent agreed on in that great Council. –
By the Second, He has a share in the Executive part of the Law; no causes being Tryed,
nor any Man Adjudged to lose Life, member, or Estate, but upon the Verdict of his Peers,
(or Equals) his Neighbours, and of his own Condition: These Two Grand Pillars of
English Liberty are the Fundamental Vital Priviledges, whereby we have been, and are
preserv’d more free and happy than any other People in the World, and (we trust) shall
ever continue so; For, whoever shall design to Impair, Pervert, or Undermine either of
these, do strike at the very Constitution of our Government, and ought to be Punished
with the utmost Zeal and Rigour ...“

137 Vgl. ebd., S. 5ff., 56ff., 92ff., 120ff.
138 Vgl. ebd., S. 183ff.
139 Vgl. ebd., S. 58: „When we spake of three Estates in the Constitution of our English

Government, ’tis most natural to mean and intend such a Poize in the Ballance, or such an
Order or State, as hath a Negative Voice in the Legislative Power: For as the King and
Commons excluding the Lords, so neither the King and Lords excluding the Commons;
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digkeit der Wahl befähigter Unterhausabgeordneter und auch die Periodizität
des Parlaments140. – Das Werk von Care vermittelte in seiner durch Nelson
überarbeiteten und erweiterten Fassung von 1700 einen in der Deutung zwar
idealisierenden, in den präsentierten Fakten aber durchaus zuverlässigen Ein-
blick in die grundlegenden Strukturen und Funktionsmechanismen der neuen
englischen Verfassung; als Quellenwerk für deren kontinentale Rezeptions-
geschichte ist es keineswegs zu unterschätzen.

In den ersten beiden Jahrzehnten nach der Glorious Revolution konnten
sich politische Kontroversen zuweilen noch zu veritablen Verfassungskrisen
entwickeln – und auch dies schlug sich natürlich in der politischen Literatur
der Zeit nieder. So vermochte kurz nach der Wende vom 17. zum 18. Jahrhun-
dert ein lokaler Konflikt über die Ausübung des Wahlrechts zu einem nicht un-
gefährlichen Verfassungsstreit auszuarten, dessen glimpfliche Beilegung nur
mühsam gelang. Worum ging es bei dem Rechtsstreit „Ashby versus White“141,
der in der englischen verfassungsrechtlichen Literatur übrigens bis heute prä-
sent geblieben ist?142 In den Wahlen vom Dezember 1700 war im Städtchen
Aylesbury in Buckinghamshire einem Schuster und Whig-Anhänger namens
Ashby vom zuständigen Bürgermeister White, einem Tory, das Wahlrecht ent-
zogen worden; man hatte seinen Namen aus dem Wählerregister entfernt. Er-
mutigt von dem mächtigsten Mann der Whigs in dieser Grafschaft, Lord
Wharton, verklagte Ashby daraufhin seinen Kontrahenten White vor dem
Schwurgericht der Grafschaft und erhielt Recht. Die Gegenseite ging in die
nächsthöhere Instanz, vor das Obergericht der „Queen’s Bench“, mit dem Ar-
gument, über Wahlen und die Zusammensetzung des Parlaments habe allein
das House of Commons, nicht aber ein Grafschaftsgericht zu entscheiden.
Hier wiederum obsiegte White mit drei der vier Richterstimmen, wenngleich
der angesehene Lord Chief Justice Holt mit einem Gegenvotum dissentierte, in
dem er darauf hinwies, daß eine Wahlrechtsverweigerung die Grundrechte
eines Bürgers betreffe und daß angesichts dieser fundamentalen Tatsache die
Gerichte in jedem Fall zuständig seien. 

Nun waren Asby, Wharton und die Whigs wieder an der Reihe, und das
Votum Holts erleichterte ihnen die Berufung an das House of Lords, das
oberste Appellationsgericht des Landes. Das Oberhaus, das sich damals noch
in entschiedener Konkurrenz zum Unterhaus (gerade in bezug auf eine genaue
Abgrenzung der verfassungsmäßigen Rechte beider Häuser) befand, entschied
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much less the Lords and the Commons excluding the King, can make any Law; but this
glorious Triplicity must be in mutual Conjunction, and then from their united Influences
spring our happy Laws“. – Vgl. auch S. 71: „... we live under so happy a government ...“

140 Vgl. ebd., S. 76, 187.
141 Vgl. TREVELYAN, England under Queen Anne, Bd. I, 341f., bes. Bd. II, S. 34ff.; knapp:

CLARK The Later Stuarts, S. 254; KEIR, The Constitutional History, S. 285f. – Quellen
hierzu u. a. in: EMDEN (Hrsg.), Selected Speeches on the Constitution, Bd. I, S. 203–204;
WILLIAMS (Hrsg.), The Eighteenth–Century Constitution, S. 221–228.

142 Siehe etwa statt vieler: LOVELAND, Constitutional Law, S. 243, 294ff., 301, 313.
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wiederum, ganz im Sinne Holts, zugunsten des Klägers Ashby. Nun eskalierte
der Konflikt, da das Unterhaus hierin einen grundlegenden Eingriff in die eige-
nen Befugnisse ansah: Jedes der beiden Häuser, so der Standpunkt der großen
Mehrheit der Commons, habe das Recht, die eigenen Angelegenheiten allein
und rechtsverbindlich – also ohne die Einschaltung eines ordentlichen Gerich-
tes – zu regeln, daher sei die Entscheidung des Oberhauses unzulässig und der
Sache nach auch ungültig. Der Konflikt zog sich bis zum Frühjahr 1705 hin;
Königin Anna drohte zwischen die Fronten zu geraten und die “constitutional
comedy“ hätte sich, wie Trevelyan anmerkt, eventuell zu einer “national
tragedy“143 auswachsen können. Da löste die – hier offenbar gut beratene –
Monarchin den festgefahrenen gefährlichen Konflikt durch einen nahezu
genialen Kunstgriff: Sie löste das Parlament auf und veranlaßte Neuwahlen.
Und in der Tat: Weder das Oberhaus noch das Unterhaus zeigten im wohlver-
standenen eigenen Interesse die Absicht, den Konflikt noch einmal anzufachen.
Die Angelegenheit blieb vorerst unentschieden.

Auf dem Höhepunkt des Konflikts erschien eine Schrift des Parlamentsmit-
glieds Sir Humphrey Mackworth (1657–1727)144, in der die – vorgeblich von
den Gerichten angegriffenen – Rechte der „Commons of England“ entschieden
verteidigt wurden. Das darin gezeichnete Bild der englischen Verfassung
entsprach in besonders klarer Weise dem Whig-Standpunkt der Zeit um
1700145. – In dem nur 31 Seiten umfassenden, aber sehr eng bedruckten
Pamphlet „Free Parliaments: Or, a VINDICATION of the Fundamental Right
of the Commons of ENGLAND in Parliament Assembled” wirft sich Mack-
worth zum wortmächtigen Verteidiger des Unterhauses und dessen fundamen-
talen Rechts zur letztgültigen Entscheidung in eigener Sache auf. Durch
„constant experience“ sei erwiesen, heißt es bereits in der Vorrede, daß „a free
Parliament hath ever been esteemed … to have been the great Bulwark of the
Rights and Liberties of the People”146. Doch der Autor beläßt es nicht bei
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143 TREVELYAN, England under Queen Anne, Bd. II, S. 39.
144 Sir Humphrey Mackworth, „polititian and capitalist“, entstammte einer angesehenen

Familie aus Shropshire; sein gleichnamiger Vater war ein entschiedener Gefolgsmann
Cromwells gewesen. Der jüngere Mackworth betätigte sich, nach einem Studium in
Oxford und nach einer Ausbildung als Jurist in London, vor allem als Unternehmer in
den Branchen der Kohleförderung und der Kupferindustrie. In den Jahren 1700–1705 und
1710–1713 war er Mitglied des Unterhauses; er verfaßte eine Reihe von kleineren Schrif-
ten zu politischen und wirtschaftlichen Zeitfragen. – Siehe die Angaben von WILLIAM

PRIDEAUX COURTNEY in DNB XII, 631–633 (das Zitat 631); einige knappe Bemerkungen
zu Mackworths Schriften auch bei GUNN, Beyond Liberty and Property, S. 127ff., 132.

145 HUMPHREY MACKWORTH, Free Parliaments: Or, a VINDICATION of the Fundamental
Right of the Commons of ENGLAND in Parliament Assembled, To be sole Judges of all
those Privileges of the Electors and the Elected; which are absolutely necessary to preserve
Free Parliaments, and a Free People. Being a JUSTIFICATION Of the Proceedings of the
Honourable House of Commons, in the Case of ASHBY against WHITE, London 1704.
– Vgl. hierzu auch die Bemerkungen bei KLIMOWSKY, Die englische Gewaltenteilungs-
lehre, S. 38f.

146 MACKWORTH, Free Parliaments, Preface, (unpag.).
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rhetorisch auftrumpfenden Proklamationen dieser Art, sondern er versammelt
alle nur erdenklichen Argumente, die für den Erhalt des Eigenrechts des
Unterhauses auf Entscheidung der eigenen Angelegenheiten sprechen: Tra-
dition, das Common Law und die Autorität der großen englischen Juristen – er
beruft sich ausdrücklich auf Sir Edward Coke147 – ebenso wie Erfahrung,
Praktikabilität und Vernunft.

Mackworth führt im folgenden eine ganze Reihe von Argumenten an, und er
beruft sich dabei keineswegs nur auf Herkommen, Tradition und Erfahrung,
sondern er bringt ebenfalls konkrete Rechtsprobleme ins Spiel: Das Parlament
als Ganzes übe auch die Funktion eines Gerichts aus – daher sei es schon der
Sache nach unzulässig, daß ein unteres Gericht (also etwa das Schwurgericht
einer Grafschaft) über Angelegenheiten des Unterhauses entscheide; die Frei-
heit der Wahl und der Zulassung zur Wahl zum Parlament sei grundsätzlich ge-
fährdet, wenn sich die Gerichte hier einmischten; das Risiko der für die Wahlen
zuständigen Amtsträger sei zu groß, wenn sie ständig mit Klagen wegen um-
strittener Entscheidungen rechnen müßten148; schließlich sei – so ein Haupt-
argument Mackworths – die politische Unabhängigkeit des House of Com-
mons als eines der drei zentralen Verfassungsfaktoren gefährdet, wenn Richter
und Lords imstande wären, Einfluß auf dessen Zusammensetzung auszu-
üben149. Politische Freiheit ist ihm gleichbedeutend mit vollkommener Unab-
hängigkeit des Unterhauses als desjenigen Verfassungsfaktors, der die Freiheit
jedes einzelnen Bürgers zuallererst ermögliche und garantiere. Den Umkehr-
schluß – auch das Unterhaus könne einmal irren und eine für die Freiheit der
Briten schädliche Entscheidung treffen – läßt der Autor nicht zu: „… it is
morally impossible that the House of Commons can ever commit such an
Error as shall be fatal to the Constitution and the Liberties of the People;
because it cannot be imagin’d that a free Parliament will destroy it self“150.

Aufschlußreich ist an diesem Text nicht nur das Mißtrauen eines englischen
Parlamentariers gegenüber den Richtern seines Landes, das offensichtlich an
die Erfahrung der Zeiten vor 1689 und einer nur von der Krone abhängigen
Richterschaft anknüpfte, ein Mißtrauen, das nun aber sachlich längst nicht
mehr gerechtfertigt war151, sondern in noch stärkerem Maße die Betonung der
zentralen Rolle des Unterhauses. Die auch bei Mackworth wenigstens anklin-
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147 Vgl. ebd., S. 5f.
148 Vgl. ebd., S. 6f., 12ff., 21, 23, 27 u. a.
149 Vgl. ebd., S. 23: „There is nothing ought to be so dear to the Commons of England as a

free Parliament; that is, an House of Commons every way free and independent, either of
the Judges or Lords; free in their Elections, and free in the Determination of those
Elections; free to complain of Offenders, and free from fear of great Men in the
Prosecution of them; free to preserve the Properties of the Subject, and free to part with a
share of them for the Publick Service: that is a free Parliament by our Constitution”.

150 Ebd., S. 8.
151 Dazu vgl. die aufschlußreichen Bemerkungen bei TREVELYAN, England under Queen

Anne, Bd. II, S. 34.
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gende Idee eines Gleichgewichts und einer strikten institutionellen Trennung
aller drei Verfassungsfaktoren (Krone, Oberhaus, Unterhaus) voneinander als
Grundbedingung der Bewahrung der englischen Freiheit erscheint in diesem
Zusammenhang lediglich als vorgeschoben152, denn es geht ihm – ungeachtet
aller zurückliegenden Erfahrungen eines „Parlamentsabsolutismus“ im voran-
gegangenen Jahrhundert – wirklich nur um das Unterhaus und dessen Privile-
gien: „There have indeed been Princes, who have required the publick Officers
to return such Members as they should name153; but it is happy for us, that we
are blessed with an Excellent Queen, that does not desire to exercise any such
Power; and it is happy for us too, that we have Judges who do not think that
they or the Lords have Power to determine the Right of our Electors, and
consequently of our Elections; and that we have yet a House of Commons to
assert our Rights against such Innovations“. Auch die diktatorischen Erfahrun-
gen der Revolutionsperiode des 17. Jahrhunderts dürften, so der unausgespro-
chene Kerngedanke seiner Schrift, nicht dazu führen, die Rechte des Unterhau-
ses erneut zu beschneiden. Nicht der König, nicht das Oberhaus, sondern nur
die „fundamental Rights and Privileges of the House of Commons … are
absolutely necessary to preserve Free Parliaments and a free Poeple“154.

Sachlicher und zurückhaltender in der Diktion – wenn auch inhaltlich von
sehr unterschiedlichem Wert – waren die Handbücher des englischen Rechts,
die nach der Glorious Revolution das neue Staats- und Verfassungsrecht des
Landes wie auch das hergebrachte Common Law den interessierten Lesern
präsentierten, also nicht nur den damals noch auf besonderen Rechtsschulen
(Inns of Court) ausgebildeten Juristen155. Diese Kompendien wurden auch auf
dem Kontinent zur Kenntnis genommen, enthielten sie doch mehr oder weni-
ger ausführliche, nicht selten noch durch beigegebene Dokumente ergänzte In-
formationen über die – im allgemeinen starkes Interesse hervorrufende – neue
Verfassung des Inselreichs. Zwei dieser Werke, die umfangreiche Schrift von
Henry Curson und das etwas weniger ausführlichere, dafür aber übersicht-
licher geschriebene Handbuch von Giles Jacob, seien im folgenden kurz be-
leuchtet.
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152 Anderer Auffassung ist GUNN, Beyond Liberty and Property, S. 129.
153 Das ist zweifellos eine Anspielung auf König Karl I.
154 Alle Zitate: MACKWORTH, Free Parliaments, S. 31.
155 Zur wissenschaftlichen Verarbeitung des englischen Rechts um und nach 1700 vgl. vor

allem die ausführlichen Abschnitte bei HOLDSWORTH, A History of English Law, Bd. VI,
S. 431ff., 551ff. u. passim; Bd. XII, S. 330ff. u. passim; H. JAEGER, Introduction aux
rapports de la pensée juridique et de l’histoire des idées en Angleterre, depuis la Réforme
jusq’au XVIII siècle. De Christopher Saint Germain et Richard Hooker à Lord Mansfield
et Edmund Burke, in: Archives du Philosophie du Droit 15 (1970), S. 13–70, bes. S. 56ff.;
allgemeiner angelegt: HENRI LÉVY-ULLMAN, The English Legal Tradition. Its Sources and
its History. Translated from the French by M. MITCHELL and revised and edited by
FREDERIC M. GOADBY, London 1935, S. XXXV ff., 127ff., und: DAFYDD JENKINS, The
State of English Law in the Eighteenth Century, in: Das nachfriderizianische Preußen
1786–1806, hrsg. v. HANS HATTENHAUER / GÖTZ LANDWEHR, Heidelberg 1988, S. 3–22. –
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Henry Cursons156 „Compendium of the Laws and Government ...“157, ein
materialreiches, aber etwas unübersichtlich und sprunghaft geschriebenes
Handbuch, stellt auf über fünfhundert Druckseiten in erster Linie die diversen
Rechtsinstitutionen des Landes vor, darunter das „Ecclesiastical Government
of England“, sodann dessen „Civil Government“, „Military Government“,
„Government of Cities“, aber auch die Boroughs, Villages, Islands und die
„Two Universities“, sodann die Höfe des Königs und der Königin, schließlich
„The Principality of Wales“, die Regierungen von Schottland und Irland sowie
die Institutionen der „English Colonies in Africa“ und der „Plantations“ in
Asien und Amerika158. Seine knappe Einleitung „Governments in General“159

ist in ihrem Gehalt wenig originell; Curson orientiert sich schon auf der ersten
Seite an Aristoteles’ bekannter, auf der Unterscheidung zwischen Monarchie,
Aristokratie und Demokratie aufbauender Staatsformenlehre. Immerhin findet
sich sofort ein Plädoyer für die Monarchie als beste Regierungsform160, doch
in Anknüpfung an Sir John Fortescue und dessen bereits im 15. Jahrhundert
formulierte Bestimmung der englischen Monarchie als dominium politicum et
regale161, also einer eingeschränkten, sich zuerst auf die Herrschaft des Rechts
gründenden Monarchie, betont Curson: „No more can a King, which is the
Head of the Body Politick, change the Laws of that Body, or withdraw from
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Zur Bedeutung der Common-Law-Tradition für das politische Denken in England vgl.
HANS HUBER, Common Law und Gesetz in der englischen politischen Theorie, in:
Humanität und politische Verantwortung, Erlenbach / Zürich u. a. 1964, S. 74–108.

156 Über Henry Curson, der keines DNB-Artikels für würdig befunden worden ist, kann
auch laut BBI I, S. 479 nur gesagt werden, daß es sich um einem um 1700 wirkenden „legal
writer“ gehandelt hat; selbst der sonst überaus kenntnisreiche und gründliche
HOLDSWORTH erwähnt ihn nicht, ebensowenig GUNN.

157 HENRY CURSON, A Compendium of the Laws and Government Ecclesiastical, Civil and
Military, of England, Scotland & Ireland, and Dominions, Plantations and Territories
thereunto belonging, with the Maritime Power thereof, and Jurisdiction of Courts therein.
Methodically Digested under their Proper Heads, London 1699.

158 Vgl. ebd., S. 28ff., 51ff., 266ff., 275ff., 287ff., 308ff., 341ff., 344ff., 415ff., 433ff., 491ff. 
u. a.

159 Vgl. ebd., S. 1–21.
160 Vgl. ebd., S. 1: „The Monarchical Government, which as most resembling the Divinity,

and approaching nearest to Perfection, being esteemed the most Excellent ...“
161 JOHN FORTESCUE, The Governance of England: Otherwise called The Difference between

an Absolute and a Limited Monarchy, hrsg. v. CHARLES PLUMMER, 2. Aufl., London 1926,
S. 109ff.; dt. Ausgabe: JOHN FORTESCUE, Über die Regierung Englands, übers. u. hrsg. v.
WALTER PAROW, Leipzig 1897, hier S. 17ff.; siehe auch die Einl. des Hrsg., S. 1–13; vgl. u. a.
LEO ROHLOFF, Der Kampf um die Staatshoheit in Großbritannien. Die britischen
Monarchomachen und ihre Beziehungen zum Festlande, phil. Diss. Halle-Wittenberg
1931, S. 55f.; MAITLAND, The Constitutional History, S. 198f. u. a.; HOLDSWORTH, A
History of English Law, Bd. II, S. 566ff., bes. 570f.; FELIX GILBERT, Sir John Fortescues
„Dominium regale et politicum“, in: Medievalia et Humanistica 2 (1944), S. 88–97; zum
Zusammenhang siehe auch HELMUT G. KOENIGSBERGER, Dominium regale or dominium
politicum et regale? Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe, in: Der
moderne Parlamentarismus und seine Grundlagen in der ständischen Repräsentation,
hrsg. v. KARL BOSL / KARL MÖCKL, Berlin 1977, S. 45–68.

S-071-168_Abs. 2 III_Kraus  20.07.2006  11:17 Uhr  Seite 100



the said People their proper Substance against their Wills“; die englische Mon-
archie ist also „Monarchy Political“ oder „Monarchical Political Govern-
ment“162. Freilich hat der Autor an anderen Stellen seines Buches keinen Zwei-
fel daran gelassen, daß es sich beim englischen König keinesfalls um einen
macht- und einflußlosen Statisten handelt, sondern tatsächlich um den „Supre-
am Governour in all Causes, and over all Persons“163.

Neben dieser Charakteristik, die (gerade für den ausländischen Leser) schon
eine wichtige Information an sich darstellt, sind – nach einem Abriß der „Fun-
damentals of the Laws of England“164 – von den weiteren Ausführungen vor
allem diejenigen zum britischen Parlament bemerkenswert. Denn Curson ar-
beitet bereits mit einer für diese frühe Zeit noch seltenen Deutlichkeit die The-
se vom Parlament als oberster und souveräner Einheit von King, Lords und
Commons klar heraus: „Parliament, from Parler la Ment so called, because eve-
ry Member ought sincerly Parler la Ment for the good of the Common-wealth,
is the Highest and most Honourable Court of Justice in England; consisting of
the King, the Lord Spiritual and Temporal, and the Commons consisting of
Knights, Citizens and Burgesses; and in Writs and Judical Proceedings, it is
called Commune Concilium Regni Angliae“ oder auch „Communitatem
Angliae“165. Die Hauptaufgabe dieses „Court“ ist „Jurisdiction“ im Verständ-
nis von Legislation (Rechtsprechung ist „Judicature“)166. Auch die weiteren In-
formationen zur Geschichte des Parlaments, zu den Details der Sitzungen, zu
den Einzelheiten der Gesetzgebung, zur Zusammensetzung und zum Wahl-
recht des Unterhauses, auch zur Bedeutung der dreijährigen Periodizität167,
sind zuweilen recht knapp, dennoch von bemerkenswerter Genauigkeit. Zwar
betont Curson noch einmal: „The Act of Parliament is Holden good and
absolute“168, doch läßt er andererseite keinen Zweifel daran, daß die volle
exekutive Macht – darunter auch die Befugnis zur Zusammenberufung und
Auflösung des Parlaments – allein dem König als „Caput, Principium, & Finis
Parliamenti“ zukommt169.
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162 Die Zitate: CURSON, A Compendium of the Laws and Government, S. 3, 2, 22.
163 Ebd., S. 22; weiter heißt es: „... from Him [the King, H.-C.K.] is derived all Authority and

Jurisdiction, He being Quasi Intellectus Agens, Forma formarum, &“; vgl. auch ebd., S. 80;
zum königlichen Privy Council, dessen Zusammensetzung, Befugnissen und Funktionen
siehe auch die detaillierten Ausführungen ebd., S. 22ff.

164 Ebd., S. 8ff.
165 Die Zitate ebd., S. 68f.
166 Vgl. ebd., S. 68f.: „The Jurisdiction of this Court is so Transcendent, That it Maketh,

Inlargeth, Diminisheth, Abrogateth, Repealeth and Reviveth Laws, Statutes, Acts and
Ordinances, concerning Matters Ecclesiastical, Capital, Criminal, Common, Civil,
Marshal, Maritime, &c.“; zu „Judicature“ vgl. u. a. ebd., S. 80.

167 Vgl. ebd., S. 51ff., 54ff., 68ff., 78f. u. a.
168 Ebd., S. 63.
169 Ebd., S. 80: „... the Executive power ... is generally in the King, he being the Fountain of

Justice, and Lord Chief Justice of England; and because he is the Caput, Principium, &
Finis Parliamenti, by which the Laws are made, and nothing can have the force of Law,
without his consent given in Parliament, by Le Roy le veut, therefore All the Laws of
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Giles Jacob (1686–1744), ein überaus fleißiger und gelehrter Kompilator170,
veröffentlichte zwei Jahrzehnte nach Curson seine „Lex Constitutionis“, bald
bekannt als eines der besten und vollständigsten Handbücher zum englischen
Verfassungsrecht in dieser Epoche171. Bereits im Vorwort legt er größten Wert
auf die Feststellung, daß sein Werk auf einer sorgfältigen Verwertung der besten
„of our ancient and modern Writers of the best Authority“ beruhe und daß „my
whole scheme is perfectly different and new“, um „the Laws of our excellent
Constitution“172 dem Leser möglichst umfassend und vollständig nahezubrin-
gen. Die Schrift ist in fünfzehn Kapitel übersichtlich gegliedert; alle im barocken
Titel genannten Teilgebiete werden tatsächlich abgehandelt. Die ersten drei Kapi-
tel sind (nach einer knappen Einführung in das Common Law173) den Hauptbe-
standteilen der Verfassung von England gewidmet: King, Lords and Commons.

Gleich zu Anfang des ersten, der Monarchie gewidmeten Kapitels betont er
die „Unsterblichkeit“ des englischen Königtums, dessen „perpetual Continu-
ance“ auch mit dem Tod eines Monarchen niemals enden könne174. Die Einzel-
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England are called the Kings Laws; All the Courts of Judicature are called the Kings
Courts; And all the Judges of these Courts are called the Kings Judges“.

170 Vgl. die knappen biographischen Angaben im Artikel von ARTHUR HENRY BULLEN, in:
DNB X, S. 553f. sowie die Erwähnungen und Bemerkungen bei H. A. HOLLOND, English
Legal Authors Before 1700, in: The Cambridge Law Journal 9 (1945/47), S. 292–329, hier
S. 324f.; HOLDSWORTH, A History of English Law, Bd. VI, S. 555f.; Bd. XII, S. 176, 339f.;
A. W. B. SIMPSON (Hrsg.), Biographical Dictionary of the Common Law, London 1984,
S. 272; JAEGER, Introduction aux rapports de la pensée juridique et de l’histoire des idées
en Angleterre, S. 58.

171 GILES JACOB, Lex Constitutionis: Or, The Gentleman’s Law. Being a Compleat TREATI-
SE of all the LAWS and STATUTES relating to the KING and the Prerogative of the
Crown; the Nobility, and House of Lords; House of Commons; Officers of State; the Ex-
chequer and Treasury; Commissioners and Officers of the Customs; of the Excise; of the
Post-Office; Stamp-Office; forfeited Estates; Publick Accounts; the Navy-Office; War
Office; Lieutenancy of Counties; Justices of Peace &c. Wherin near One hundred Authors
of the best Reputation, both ancient and modern, on the Subject, have been consulted, and
are referr’d to. And also, An Introduction to the COMMON LAW of ENGLAND, with
Respect to Tenures of Lands, Descents, Marriage-Contracts, Coverture, &c. Of Property,
Creation and Forfeiture of Estates; Trials of Offenders, Courts at WESTMINSTER, &c. To
which are added, under their proper HEADS, The Manner of Passing BILLS in both
Houses of Parliament, the Judicature of the Lords; Variety of adjudg’d Cases; and some
curious History of Antiquity, o. O. [London] 1719.

172 Die Zitate ebd., S. vii f.; siehe auch ebd., S. xiii f. die Liste der „Books consulted and
referr’d to in this Treatise“; vgl. ebenfalls das im großen und ganzen positive Urteil von
HOLDSWORTH, A History of English Law, Bd. XII, S. 340.

173 Vgl. JACOB, Lex Constitutionis, S. 1–44; vgl. dazu die Bemerkung bei HOLDSWORTH, A
History of English Law, Bd. XII, S. 340.

174 JACOB, Lex Constitutionis, S. 45: „It is a Maxim in our Law, Regem Angliae nunquam
mori; for on the Demise of the King his Successor is immediately proclaim’d, and the
Title, Dignity, and Royal Authority has thereby perpetual Continuance“; vgl. auch ebd.,
S. 65. – Dieses zentrale Merkmal nicht nur der englischen Monarchie hat Ernst
Kantorowicz in seiner klassischen, bis heute unüberholten Monographie glänzend heraus-
gearbeitet: ERNST H. KANTOROWICZ, Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politi-
schen Theologie des Mittelalters, München 1990.
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heiten der englischen Erbmonarchie – auch die Möglichkeit der weiblichen
Erbfolge175 – werden ebenso eingehend thematisiert wie der berühmte Grund-
satz „The King can do no Wrong“176. Jacob steht ausdrücklich und ohne jede
Einschränkung auf dem Boden der durch das „Revolution settlement“ neu de-
finierten englischen Verfassung; die Glorious Revolution wird in breiter Dar-
stellung ausdrücklich verteidigt177, die „Abdication“ Jakobs II. konsequent als
rechtmäßiger Akt interpretiert178. Die Stellung des englischen Monarchen ist
stark – sie bleibt jedoch dem „Common Wealth“ und den Freiheiten der
Untertanen verpflichtet: „The King’s Prerogative is to defend the People’s
Liberties, and the People’s Liberties to strengthen the King’s Prerogative“179.

Im dritten, dem Unterhaus gewidmeten Kapitel weist der Autor – der sich
auch hier als überzeugter Whig und Gegner der Jakobiten zeigt – die bereits
von Locke in seinem „First Treatise“ bekämpften Ansichten Sir Robert
Filmers180 noch einmal ausdrücklich zurück – und zwar unter Berufung auf Sir
Edward Coke. Nicht der König stehe im Mittelpunkt der Verfassung, sondern
eben das Parlament: „The Power and Authority of Parliament for making of
Laws in proceeding by Bill, is so transcendent and absolute, ... that it cannot be
confined either for Causes or Persons within Bounds“; seine „Jurisdiction“ sei
in jeder Hinsicht „unlimited“181. Alle Parlamentsbeschlüsse beruhen, wie Jacob
zu betonen nicht müde wird, auf der einheitlichen Entscheidung aller drei Ver-
fassungsfaktoren – also auch der gewählten „Representatives“ im Unterhaus182.
Daß die Commons in einer Hinsicht sogar stärker als die Lords sind, wird
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175 Vgl. JACOB, Lex Constitutionis, S. 48, 61f.
176 Vgl. ebd., S. 65. Gemeint ist damit, daß der Monarch, im Gegensatz zu seinen ausführen-

den Beamten, für politische und jurisdiktionelle Handlungen niemals ad personam verant-
wortlich gemacht werden kann.

177 Vgl. ebd., S. 51ff.
178 Vgl. die sehr aufschlußreichen Formulierungen ebd., S. 50f.: „I do not find that the Parlia-

ment intermeddled in Settling the Succession of the Crown, till the Abdication of King
James the Second; (the Word Abdicate, according to the Lord Keeper Somers, in the
Debates on that Subject, signifying an entire Renunciation and Relinquishing, so as to
have nothing further to do with a Thing, or such Actions as are inconsistent with the
holding of it; and not a meer Act of Desertion, as the Lords would have it in Opposition
to the Commons, which is only a Temporary Quitting, and leaves the Party at Liberty of
Returning again) when the immediate danger of Popery made a Revolution absolutely
necessary, and the Gentry and Nobility of the Kingdom, invited over the Prince of
Orange to protect them in the Enjoyment of their Rights and Liberties“.

179 Ebd., S. 73; dort heißt es auch: „The King is not bound by any Acts of Parliament, unless
they concern the Common Wealth, or he is especially named ...“

180 Vgl. LOCKE, Two Treatises of Government, S. 159–281; vgl. auch LASLETT, Introduction,
in: LOCKE, Two Treatises of Government, bes. S. 67ff. u. passim.

181 JACOB, Lex Constitutionis, S. 121.
182 Vgl. ebd., S. 122: „All Acts of Parliament must have the Consent of the Lords and

Commons, and the Royal Assent, before they have the Force of a Law: And by these Acts
of the Authority of Parliaments is originally settled, besides the electing of Members,
which is free by the People, from whom only they are first empowered to sit in the
Parliament as their Representatives“.
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nicht verschwiegen: „... they [the Commons; H.-C.K.] will not permit any
Alterations to be made by the Lords in a Bill concerning Money“183. Nach
ausführlichen Abschnitten zur Geschichte des Parlaments, zu Wahlrecht und
Wahlen sowie zu den Details des parlamentarischen Gesetzgebungsvorgan-
ges184 betont Jacob am Ende noch einmal die Unantastbarkeit des Parlaments
im allgemeinen wie auch des Unterhauses im besonderen185.

Populärer und einflußreicher agierten zwei Autoren, die sich ebenfalls dem
Lager der radikalen Whigs und der hannoverschen Loyalisten zugehörig fühl-
ten, John Trenchard (1662–1723) und Thomas Gordon (gest. 1750)186. Zwischen
1720 und 1723 publizierten sie (vornehmlich im „London Journal“, zuletzt
auch im „British Journal“) wöchentliche Briefe, die sehr bald bereits in vier
Bänden als „Cato’s Letters“ gesammelt erschienen und die nicht zuletzt wegen
ihres glänzenden Stils, aber nicht weniger auch wegen ihrer klaren politischen
Aussage in den folgenden drei Jahrzehnten immerhin sechs Auflagen erleb-
ten187. Jonathan Clark hat die „Letters“ recht prägnant als „a handbook of ear-
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183 Ebd., S. 145.
184 Vgl. ebd., S. 122ff., 130ff., 148ff.; aufschlußreich auch die Betonung der Verpflichtung des

einzelnen Unterhausmitglieds, zuerst und vor allem dem Gemeinwohl zu dienen; vgl.
ebd., S. 137: „When a Man is chosen Member of Parliament, tho’ it be only for a County,
or particular Borough; yet when he is return’d and sits in Parliament, he serves for the
whole Kingdom“.

185 Vgl. ebd., S. 162: „Matters of Parliament are to be determined by the Custom and Usage of
Parliaments; and though the Parliament err, it is not reversible in any other Court. And
not only what is done in the House of Commons, but what relates to the Commons du-
ring the Parliament, and sitting the Parliament, is not where else to be punished but by
themselves, or a succeeding Parliament“ (unter Berufung auf Sir Robert Atkins).

186 John Trenchard, der bedeutendere der beiden, erhielt seine Ausbildung am Trintity College
in Dublin und begann anschließend eine Laufbahn als Jurist. Bald jedoch wandte er sich
der politischen Schriftstellerei zu, der er bis zu seinem Tode treu blieb; dem Unterhaus
gehörte er nur kurz an. – Sein Kompagnon Thomas Gordon, geboren gegen Ende des 17.
Jahrhunderts in Schottland, begann 1720 als sein „amanuensis“; beide verfaßten zusammen
die bald berühmten „Cato’s Letters“, wobei dem älteren und gebildeteren Trenchard wohl
der Hauptanteil zukommen dürfte. Nach Trenchards Tod gab Gordon die Briefe gesammelt
heraus; Robert Walpole verschaffte ihm anschließend eine Sinekure, die ihm ein finanziell
abgesichertes weiteres Leben als Publizist, Schriftsteller und Übersetzer ermöglichte. Als
Gordon 1750 starb, bezeichnete ihn sein Gegner Bolingbroke übrigens als den „schlechte-
sten Autor Englands“. Siehe die Angaben in den Artikeln von ALEXANDER GORDON in
DNB XIX, 1125–1126 (Trenchard) und LESLIE STEPHEN in DNB VIII, 230 (Gordon). – Als
wichtigste neuere Studie ist zu nennen: MARIE P. MCMAHON, The Radical Whigs, John 
Trenchard and Thomas Gordon. Libertarian Loyalists to the New House of Hanover, Lan-
ham u.a. 1990; siehe auch die Bemerkungen bei OTTOW, Markt – Republik – Tugend, S.133ff.

187 Im folgenden zitiert nach dieser Ausgabe: JOHN TRENCHARD /THOMAS GORDON, Cato’s
Letters: Or, Essays on Liberty, Civil and Religious, And other Important Subjects
(1720–1723), hrsg. v. RONALD HAMOWY, Bde. I–II, Indianapolis 1995; als bemerkenswerte
zeitgenössische deutsche Übersetzung ist zu nennen: [JOHN TRENCHARD / THOMAS

GORDON], Cato, oder Briefe von der Freyheit und dem Glücke eines Volkes unter einer
guten Regierung. Nach der fünften Englischen Ausgabe [Übersetzt v. JOHANN GOTTFRIED

GELLIUS], Bde. I–IV, Göttingen 1756–1757. – Siehe dazu auch GUNN, Beyond Liberty and
Property, S. 19–24, 52, 100f., 269 u. a.
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ly-eighteenth-century radical whiggery”188 bezeichnet. Der gedankliche Aus-
gangspunkt für die Betrachtungen der beiden Autoren ist ein doppelter: Zum
einen handelt es sich um eine empirische Analyse der politischen, besonders
der verfassungspolitischen Gegebenheiten in Großbritannien und Europa zwi-
schen 1690 und 1720, zum anderen aber sind sie bestrebt, sich möglichst häufig
der Autorität anerkannter, klassischer politischer Autoren zu versichern, zu
denen sie nicht nur die politischen Schriftsteller der römischen Antike, sondern
vor allem auch Machiavelli, Harrington und Sidney zählen189.

Der zentrale politische Grundgegensatz, der ihre Ausführungen bestimmt
(darin den „Lettres Persanes“ des jungen Montesquieu verwandt), ist derjenige
zwischen Despotie und Freiheit. Schon der 14. Brief stellt „the unhappy State
of despotick Princes“ einem durch feststehende Gesetze regierten Gemein-
wesen gegenüber190. Nachdrücklich beschwören Trenchard und Gordon die
Gefahren, die von der Macht an sich ausgehen: „Power is like fire; it warms,
scorches, or destroys, according as it is watched, provoked, or increased. It is as
dangerous as useful“191; und sie bestehen darauf, daß absolute Macht keinem
Menschen allein zukommt, da dieser eben infolge seiner egoistischen Natur der
Gefahr ausgesetzt ist, diese Macht zu mißbrauchen, – sondern nur Gott
allein192. Eine der Grundbedingungen für die Existenz eines freien Gemein-
wesens ist daher – diesen Gedanken hat vor allem Trenchard (auch in anderen
seiner Schriften) immer aufs Neue wiederholt – die Abschaffung stehender
Heere193. „It is certain“, heißt es im Brief Nr. 95, „that all parts of Europe
which are enslaved, have been enslaved by armies; and it is absolutely
impossible, that any nation which keeps them amongst themselves can long
preserve their liberties; nor can any nation perfectly lose their liberties who are
without such guests”194.

Und weitere Grundbedingungen kommen hinzu: Zuerst die Anerkennung
der Tatsache, daß alle Macht in letzter Konsequenz allein vom Volk ausgehen
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188 CLARK, English Society 1688–1832, S. 301.
189 Dies ist einer der Gründe dafür, warum POCOCK, The Machiavellian Moment, S. 467–477,

„Cato’s Letters“ zu wichtigen Zeugnissen des klassisch-republikanischen Denkens im frü-
hen 18. Jahrhundert gezählt hat – eine Deutung, die allerdings wichtige andere Aspekte
und Aussagen dieser Texte weitgehend ausblendet und die deshalb nicht ohne Wider-
spruch geblieben ist, vgl. bes. MCMAHON, The Radical Whigs, S. 104f. Anm. 69, 204f. u. a.

190 Vgl. TRENCHARD / GORDON, Cato’s Letters, Bd. I, S. 104ff. (Nr. 14, 28. 4. 1720); vgl. bes.
auch ebd., Bd. I, S. 429 (Nr. 62, 20. 1. 1721): „Free government is the protecting the people
in their liberties by stated rules; Tyranny is a brutish struggle for unlimited liberty to one
or a few, who would rob all others of their liberty, and act by no rule but lawless lust“.

191 Ebd., Bd. I, S. 186 (Nr. 25, 15. 4. 1721).
192 Vgl. ebd., Bd. I, S. 240 (Nr. 33, 17. 6. 1721): „Power, without control, appertains to God

alone; and no man ought to be trusted with what no man is equal to. In truth there are so
many passions, and inconsistencies, and so much selfishness, belonging to human nature,
that we can scarce be too much upon our guard against each other”.

193 Vgl. ebd., Bd. I, S. 186, Bd. II, S. 669ff., 677ff. u. a.; dazu vgl. auch GUNN, Beyond Liberty
and Property, S. 53f.

194 TRENCHARD / GORDON, Cato’s Letters, Bd. II, S. 682 (Nr. 95, 22. 9. 1722).
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muß195. Daraus folgt zweitens der fundamentale – und von Trenchard und
Gordon ebenfalls stets wiederholte – Grundsatz, daß jede Regierung nicht von
Gott eingesetzt, sondern von Menschen eingerichtet wird – mit dem einzigen
Zweck, dem allgemeinen Wohl der unter dieser Regierung lebenden Menschen
zu dienen196. Jede wahre – d. h. für Trenchard und Gordon: freie – Regierung
zeichnet sich also durch eine Interessenidentität von Regierenden und Regier-
ten aus: „The only secret therefore in forming a free government, is to make
the interests of the governors and of the governed the same, as far as human
policy can contrive. Liberty cannot be preserved any other way”197. – Ausge-
hend von den Grundzügen dieser radikalliberalen politischen Lehre gelangen
die Autoren zu dem (in diesem Fall nicht überraschenden) Schluß, daß vor
allen anderen bestehenden politischen Ordnungen die Verfassung von England
eben diesem Idealbild am nächsten kommt.

Sieht man genau hin, dann bemerkt der Leser der „Cato’s Letters“ sehr
rasch, daß hier weniger ein nach rationalen Gesichtspunkten konstruiertes
politisches Ideal entwickelt, sondern ein in durchaus polemischer Absicht
skizziertes Gesamtbild der bestehenden Ordnung des Inselreichs skizziert
wird, das augenscheinlich nicht zuletzt tagespolitischen Zwecken dienen soll.
Die knappen historischen Exkurse zur Geschichte der letzten sechzig Jahre der
englischen Geschichte von der Restauration Karls II. über die (von den Auto-
ren nachdrücklich gerechtfertigte) Absetzung Jakobs II. bis hin zur
Gegenwart198 entwickeln das Idealbild eines politischen Freiheitsgeschehens,
das sich ebenso gegen die traditionelle Tory-Ideologie und die Aktivitäten der
Jakobiten und Stuartanhänger richtet, wie es andererseits – durch das fast auf-
gesetzt wirkende, aber immer wieder vorkommende Loben und Rühmen Ge-
orgs I. – den politischen Status quo nach der hannoverschen Sukzession von
1714 nachdrücklich rechtfertigt und verteidigt199. In diesem Zusammenhang
darf nicht vergessen werden, daß dieses Lob des Hauses Hannover und des
neuen Herrschers auch dem Zweck zu dienen hat, die beiden Verfasser gegen
den möglichen Vorwurf des heimlichen Republikanertums, gegen die Verdäch-
tigung, „commonwealthmen“ zu sein200, zu verteidigen.

Worin nun sind nach Trenchard und Gordon die wirklichen Vorzüge der
seit der grundlegenden politischen Wende von 1689 bestehenden Verfassung
von England zu sehen? Zentral sind für beide Autoren die in dieser Ordnung
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195 Das ist – mit damals seltener Klarheit – gesagt in: ebd., Bd. I, S. 175 (Nr. 24, 8. 4. 1721):
„The first principles of power are in the people; and all the projects of men in power
ought to refer to the people, to aim solely at their good, and end in it: and whoever will
pretend to govern them without regarding them, will soon repent it”.

196 Vgl. ebd., Bd. I, S. 413ff. (Nr. 60, 6. 1. 1721).
197 Ebd., Bd. I, S. 417 (Nr. 60, 6. 1. 1721).
198 Vgl. z. B. ebd., Bd. I, S. 109 (Nr. 14, 28. 1. 1720), Bd. II, S. 916ff. (Nr. 132, 8. 6. 1723) u. a.
199 Zur Einschätzung König Georgs I. vgl. etwa die für sich sprechenden Bemerkungen ebd.,

Bd. I, S. 110 (Nr. 14, 28. 1. 1720), 424 (Nr. 61, 13. 1. 1721) u. a.
200 Vgl. ebd., Bd. I, S. 203 (Nr. 28, 6. 5. 1721).
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institutionell verankerten und damit gesicherten Grundrechte des Volkes:
vor allem das Recht auf Teilhabe an der politischen Entscheidung in den Be-
reichen Gesetzgebung und Steuerbewilligung201. Zweitens aber ebenfalls das
Recht des Volkes, in eigener Sache politisch zu handeln, und dies vor allem
dann, wenn die eigenen Freiheiten gefährdet sein sollten. Hiermit ist das
(wenn auch von den beiden Autoren nur indirekt formulierte) Recht auf
Widerstand und auf Revolution gemeint; es heißt (mit dem Blick auf 1688/89)
im Brief Nr. 59 hierzu: „Upon this principle of people’s judging for them-
selves, and resisting lawless force, stands our late happy Revolution, and with
the just and rightful title of our most excellent sovereign King George, to
the scepter of these realms; a scepter which he has, and I doubt not will ever
sway, to his own honour, and the honour, protection, and prosperity of us his
people“202.

Diesem Prinzip entspricht die eingeschränkte Monarchie („limited monar-
chy“) als nachgerade ideale Verfassungsform, und die beiden Autoren Tren-
chard und Gordon werden nicht müde, die bestehende englische Verfassung
nach genau diesem Modell zu charakterisieren und zu interpretieren, nämlich
als ein genau austariertes und eingespieltes politisches Gleichgewichtssystem
zwischen den drei Verfassungsfaktoren Krone, Adel und Volk: „The constitu-
tion of a limited monarchy, is the joint concurrence of the crown and of the
nobles (without whom it cannot subsist) and of the body of the people, to
make laws for the common benefit of the subject; and where the people,
through number or distance, cannot meet, they must send deputies to speak in
their names, and to attend upon their interest: These deputies therefore act by,
under, and in subserviency to the constitution, and have not a power above it
and over it“203. Eben hierin bestehen vor allem anderen jene “ligaments of the
constitution”, auf denen die englische Freiheit und das Glück des (zu seinem
eigenen wie auch des Volkes Nutzen in seinen politischen Rechten einge-
schränkten) Herrschers ebenso beruhen wie das Glück seines Volkes204. Es ist
nach Auffassung der Autoren unter allen Umständen notwendig, dieses
Gleichgewicht, wenn es einmal erreicht ist, auch für die Zukunft aufrecht zu
erhalten, und sei es auch durch die verbesserte, erweiterte Möglichkeit, vom
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201 Vgl. ebd., Bd. I, S. 177 (Nr. 24, 8. 4. 1721): „We have a constitution, in which the people
have a large share: They are one part of the legislature, and have the sole power of giving
money; which includes in it every thing that they can ask for the publick good”.

202 Ebd., Bd. I, S. 413 (Nr. 59, 30. 12. 1721).
203 Ebd., Bd. I, S. 423 (Nr. 61, 13. 1. 1721); vgl. ebenfalls Bd. II, S. 613ff. (Nr. 85, 14. 7. 1722).
204 Vgl. ebd., Bd. I, S. 108 (Nr. 14, 28. 1. 1720): „Here is all the precaution which can be taken a

human wisdom to make a happy prince and a happy people. The prince is restrained in
nothing, but from doing mischief to his subjects, and consequently to himself; their true
interest being ever the same: And the people can never have any motive to refuse just
allegiance to their prince, whilst the ligaments of the constitution are preserved entire; that
is, whilst parliaments are suffered to meet, and the courts of justice remain open, and such
force is not used against them as dissolves all relation”.
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Bürgerstand in den Adel aufzusteigen – also durch ein besonderes Maß an
sozialer Durchlässigkeit205.

Ein weiterer, an Bedeutung ebenfalls nicht zu unterschätzender Aspekt einer
freien, also beschränkten monarchischen Verfassung ist die ökonomische
Prosperität, die immer dann sich einstellt, wenn Rechtssicherheit besteht und
damit eben auch gesicherte Grundlagen für eine freie, von willkürlichen staat-
lichen Eingriffen unbehinderte Wirtschaftstätigkeit vorhanden sind206. Alle
Eigenschaften der Verfassung von England garantieren zugleich die (von bei-
den Autoren immer wieder nachdrücklich betonte) äußere Stärke und innere
Gesundheit dieser politischen Ordnung; auch die – von ihnen freilich mehrfach
und scharf kritisierte – Tendenz zu parlamentarischen und finanzpolitischen
Korruption der Zeit um und nach 1720207 hat diese Grundeinschätzung
letztlich in ihrem Kern nicht wirklich berühren können: „But, I think, the
constitution of England is yet sound and vigorous: many of its parts are active
and strong; and if some members be corrupted or decayed, there are materials
at hand to supply the defect“208.

Auf den ersten Blick mag es überraschen, welchen hohen Stellenwert in
„Cato’s Letters“ nicht zuletzt religiös-konfessionelle und kirchenpolitische
Themen besitzen209. Tatsächlich spielt die zeitgenössische (an dieser Stelle nicht
weiter zu thematisierende) Kontroverse um das Verhältnis der Church of Eng-
land zu den radikalen Dissenters eine wichtige Rolle. Bedeutender aber er-
scheint, gerade im Rahmen dieses Themas, vor allem das direkte Eingreifen in
die – nicht nur innerhalb Großbritanniens, dort aber sehr heftig geführte – De-
batte um den Zusammenhang zwischen politischer Freiheit und vorherrschen-
der Konfession. Die nur auf den ersten Blick merkwürdig anmutende, scharfe
konfessionelle Polemik gegen „the popish states of Europe“ und deren ver-
meintlich unausweichlichen politisch-wirtschaftlichen Niedergang210, der von
Trenchard und Gordon vorausgesagt wird, fügt sich freilich sehr genau in den
Diskussionszusammenhang über die Verfassung von England seit der Glorious
Revolution ein. In einem der letzten Briefe vom Sommer 1723 rechnen die Au-
toren nochmals nachdrücklich mit Jakob II. ab, dessen Verbrechen sie darin se-
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205 Vgl. ebd., Bd. II, S. 610 (Nr. 84, 7. 7. 1722): „If the nobles have not power enough to
balance the great weight of the people, and support the crown and themselves, it is
necessary to take some of the richest of the commoners into that order; if they have more
power than is consistent with the dependence upon their monarch, it is right to create no
more, but to let those already created expire and waste by degrees, till they become a
proper balance …”.

206 Vgl. ebd., Bd. II, S. 559f. (Nr. 76, 12. 5. 1722).
207 Siehe etwa ebd., Bd. I, S. 188ff. (Nr. 26–27, 22. /29. 4. 1721); Bd. II, S. 672f. (Nr. 94, 

15. 9. 1722), 703f. (Nr. 98, 13. 10. 1722) u. a. – Zum historischen Zusammenhang siehe statt
vieler nur CLARK, The Whig Supremacy, S. 176ff. u. passim.

208 TRENCHARD / GORDON, Cato’s Letters, Bd. II, S. 498 (Nr. 69, 10.3.1721).
209 Vgl. hierzu auch MCMAHON, The Radical Whigs, S. 45ff., 142ff. u. a.
210 Vgl. TRENCHARD / GORDON, Cato’s Letters, Bd. II, S. 797ff. (Nr. 114, 2. 2. 1722); das Zitat

S. 798.
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hen, daß er sich und sein eigenes Land dem Papst, also „the most implacable
enemy … of Europe, … of the Protestant religion“ habe unterwerfen wollen,
daß der letzte Stuartkönig ausgerechnet in enger Gemeinschaft mit den Erz-
feinden sowohl Englands wie der Freiheit überhaupt, also mit Frankreich und
mit Rom, alles unternommen habe „to overthrow the Established Church“.
Alle diejenigen aber, die hiergegen aufgestanden seien, die durch eigenen Ein-
satz eben diese Entwicklung verhindert hätten, sind in ihren Augen die wahren
„honest men, good Englishmen, and true protestants“211. Die Gleichsetzung
von politischer Freiheit und Protestantismus, die sich schon bei Halifax und den
Hugenotten findet, haben Trenchard und Gordon also dankbar aufgenommen
und für die eigenen Zwecke ausdrücklich instrumentalisiert.

In der politischen Tendenz den “Briefen Catos” eng verwandt, in der Form
jedoch fundamental unterschieden, präsentiert die im Jahre 1727 von Roger
Acherley (ca. 1665–1740) publizierte Schrift „The Britannic Constitution“212,
wie schon Holdsworth zu Recht feststellte, den Charakter „of a lengthy argu-
ment designed to prove the legality and justice of the Revolution settlement in
State and Church“213. Acherley, ein an bedingungsloser Loyalität kaum zu
übertreffender Anhänger des Hauses Hannover214, entwickelte in seinem um-
fangreichen, fast siebenhundert eng bedruckte Seiten umfassenden Werk so et-
was wie eine historische Theorie der englischen Verfassung in aktuell-politi-
scher Absicht. Schon die vorangestellte ausführliche Widmung an Prinz Frie-
drich, den ältesten Sohn des Prince of Wales, rühmte die Vorzüge des sicheren
und daher freien britischen Inseldaseins215 und stellte zugleich die unübertreff-
liche Perfektion und Einzigartigkeit dieser politischen Ordnung gebührend
heraus: „But ’tis the Britannic Constitution that gives this Kingdom a Lustre,
above other Nations; for it is Imperium Legum; it equally Advances the Great-
ness and Power of the Crown, at the same Time, as it Secures to Britons, their
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211 Alle Zitate ebd., Bd. II, S. 916–918 (Nr. 132, 8.7.1723).
212 ROGER ACHERLEY, The Britannic Constitution: Or, The Fundamental Form of

Government in Britain. Demonstrating The Original Contract Entred into by King and
People, according to the Primary Institutions thereof, in this Nation. Wherein is Proved,
That the Placing on the Throne King William III. was the Natural Fruit and Effect of the
Original Constitution. And, That the Succession to This Crown, Establish’d in the
Present Protestant Heirs, is De Jure, and Justify’d, by the Fundamental Laws of Great
Britain. And Many Important Original Powers and Privileges, of Both Houses of
Parliament, are Exhibited, London 1727.

213 HOLDSWORTH, A History of English Law, Bd. XII, S. 341.
214 Roger Acherley, einer hochangesehenen Familie entstammend, war „lawyer, constitutional

writer, and politician“; neben seinem Hauptwerk „The Britannic Constitition“ verfaßte er
eine Reihe weiterer juristischer und politischer Schriften. Er stand dem Hause Hannover
sehr nahe, doch seine Hoffnung auf eine vom neuen Herrscherhaus geförderte politische
Karriere erfüllte sich nicht; vgl. den Artikel von A. H. GRANT in DNB I, S. 57f.; zu seinen
Aktivitäten im Vorfeld der hannoverschen Sukzession siehe auch die Hinweise bei
WALTRAUT FRICKE, Leibniz und die englische Sukzession des Hauses Hannover, Hildes-
heim 1957, S. 101ff.

215 Vgl. oben, S. 35, Anm. 134.
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Private Property, Freedom, and Liberty, by such Walls of Defence, as are not to
be found in any other Parts of the Universe“216.

Aus seiner strikten Frontstellung gegen jede Art von absoluter politischer
Gewalt und Willkürherrschaft (bei ihm durchgängig als „Arbitrary Power“ be-
zeichnet217), und aus seiner ausdrücklichen Absicht zur Rechtfertigung der Glo-
rious Revolution macht der Autor von Anbeginn an keinen Hehl218. Als strikter
Anhänger der Vertragstheorie entwickelt Acherley anschließend auf fast einhun-
dert Druckseiten die Darstellung einer Art imaginärer Gründungsgeschichte des
britischen Gemeinwesens219: Um den Mißhelligkeiten des ungesicherten Natur-
zustandes zu entkommen, beruft „Britannus“, unterstützt von „Agricola“ und
„Mercator“, eine Urvolksversammlung zusammen, die nach längeren Verhand-
lungen schließlich durch Vertrag eine gewaltenteilige Verfassung beschließt, die,
kaum verwunderlich, mit derjenigen von 1688/89 in allen wesentlichen Zügen
übereinstimmt. Den Argumenten des allmächtigen Gesetzgebers „Britannus“ (er
ist unverkennbar den legendären Gestalten eines Solon, Lykurg oder Numa
Pompilius nachempfunden) ist kaum etwas entgegenzusetzen: Seine Vorschläge,
„That the Assembling and Holding of Parliaments, should be Deemed the Basis
of the Acting Part of this Constitution“, „That all the Powers and Priviledges ...
should be Deposited in the Hands of the Two Estates of Lords and Commons,
as Trustees for the whole Body of the People in General“, daß aber auch der
Monarch in seiner Würde als „First, and most Excellent of the Three Estates“220

aufzufassen sei, werden, inklusive einer strikten Gewaltenteilung, Grundprinzi-
pien der neuen Verfassung, die schließlich mittels eines „Original Contract“ be-
gründet wird – nicht ohne vorher „Britannus“ zum ersten König zu erheben221. 

Im Anschluß an diese idealisierende fiktive Gründungsgeschichte kann die
weitere englische Geschichte nurmehr als Verfallsgeschichte, d. h. als Geschich-
te der „Breaches of the Constitution“222 angesehen werden, – allerdings mit
dem „glücklichen“ Ende der Glorious Revolution, die in dieser Perspektive
(und im älteren Verständnis von „Revolution“223) nichts anderes als die

Zweiter Abschnitt: England und Westeuropa110

216 ACHERLEY, The Britannic Constitution, S. vi.
217 ACHERLEY definiert diese (ebd. S. 13f.) als „a Power to Kill, Enrich, and Impoverish

whom they [die Inhaber dieser absoluten Gewalt, H.-C.K.] would ...“
218 Vgl. ebd., S. 22: „Therefore, in the Undertaking are Shewed and Described, ... That the

Late Revolution in 1688, and the Disturbance of Arbitrary Power, by which was Effected,
and the Placing on the Throne the Prince of Orange; and the Subsequent Settlement and
Limitation of the Crown to present Protestant Heirs (or Branch of the Royal Family)
were De Jure, and are Justified by the Fundamental Laws of Great Britain“; vgl auch die
Darstellung der Revolution ebd., S. 624ff.

219 Vgl. ebd., S. 27–107.
220 Die Zitate ebd., S. 43, 48, 59.
221 Vgl. ebd., S. 101ff.
222 Ebd., S. 163; vgl. S. 163ff.
223 Vgl. dazu grundlegend KARL GRIEWANK, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff – Ent-

stehung und Geschichte, Frankfurt am Main 1973, S. 143ff.; KOSELLECK, Vergangene
Zukunft, S. 70ff.
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Wiederherstellung eines idealen Urzustandes – hier: der idealen Urverfassung
des „Britannus“ – bedeutet. Es versteht sich, daß Acherley mit dieser histori-
schen Verfassungstheorie ausdrücklich ein Recht auf Revolution postuliert, das
immer dann geltend gemacht werden kann, wenn der „Original Contract“
gebrochen wird224. Die Möglichkeit eines Verfassungsbruchs von seiten des
Parlaments lag bezeichnenderweise gänzlich außerhalb seiner Vorstellungs-
welt225.

Dieser erste Überblick hat bereits gezeigt, daß die Motive, sich etwas einge-
hender mit der englischen Verfassung zu beschäftigen, vielfältig waren; sie er-
schöpften sich keineswegs in einer konstanten Lobpreisung „englischer Frei-
heiten“. Konfessionelle Aspekte, d. h. die Verteidigung des Protestantismus ge-
gen den Machtanspruch des katholischen Frankreich (Abbadie), waren ebenso
im Spiel wie die Neuformulierung der antiken Mischverfassungstheorie gegen
den zeitgenössischen Absolutismus (Care/Nelson) oder die Anknüpfung an
die alte spätmittelalterliche Tradition des „dominium politicum et regale“
(Curson). Und schließlich spielte die – um und nach 1700 noch hochaktuelle –
Verteidigung der Glorious Revolution und ihrer Resultate eine überaus be-
deutsame Rolle: sei es, daß man die Einbindung der Krone in die Gemeinsam-
keit des aus drei Ständen bestehenden „Parliament“ betonte (Jacob), oder sei
es, daß man der Theorie des Sozialvertrages eine historisierende Einkleidung
gab, um auf diesem Wege die Unantastbarkeit und Legitimität der neuen politi-
schen Ordnung zu unterstreichen (Trenchard/Gordon, Acherley).
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224 So heißt es ausdrücklich: ACHERLEY, The Britannic Constitution, S. 123: „... as often as the
Original Constitutions, and Forms of this Government have been laid aside and broken,
and Arbitrary or Legislative Powers, have been Assumed and Exercised, and the Rights of
the Two Estates of Lords and Commons Invaded; and as often as the Throne hath, for
those Reasons, become Vacant, so often the People, composed in the Two Estates of Lords
and Commons, in that Case of Necessity, and when all other Means failed, have, in
Defence of their Hereditary Privileges, or Parts and Rights in the Constitution, constantly
Disturbed, and Pursued, and Suppressed the Minsters of such Arbitrary Measures, and
have Asserted the Original Form of the Government, and have Exercised their Right and
Power, of Declaring the Original Contract to be broken, and the Throne to be thereby
Vacant, and have Reinstituted the Regal Estate, by Supplying the Vacancy and Defect of
Government...“

225 Acherleys im Zusammenhang des englischen Staats- und Verfassungsdenkens bisher
vergleichsweise wenig beachtete Schrift ist von englischen Autoren wie HOLDSWORTH,
A History of English Law, Bd. XII, S. 340f. und GUNN, Beyond Liberty and Property,
S. 160, als Produkt eines typischen Whig-Autors dieser Zeit gesehen worden, der das
monarchische Gottesgnadentum ablehnt, die Resultate der Glorious Revolution zu
rechtfertigen und zu befestigen sucht und bereits das Grundrecht auf Unversehrtheit des
Eigentums nachdrücklich herausstreicht, während deutsche Autoren wie PETER WENDE,
Vernunft und Tradition in der englischen Staatslehre der frühen Neuzeit, in: Historische
Zeitschrift 226 (1978), S. 317–348, hier S. 345, und WELLENREUTHER, England und
Europa, S. 108, 111f., die historisierende Argumentationsform und die auffällige Betonung
eines britischen Sonderbewußtseins als besonders bemerkenswert hervorgehoben haben;
nur sehr knappe Bemerkungen bei HÖLZLE, Die Idee einer altgermanischen Freiheit,
S. 101.
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3. JOHN TOLAND

Wenngleich Autoren wie Abbadie, Care/Nelson, Curson, Jacob und Acherley
wichtige Interpretationen der englischen Verfassung um 1700 vorlegten, die
keineswegs unbeachtet blieben, wurde das kontinentale Englandbild in der Zeit
vor Montesquieu doch in deutlich stärkerem Maße von einer Reihe anderer, je-
denfalls in der äußeren Wahrnehmung prominenterer Schriftsteller bestimmt,
die im folgenden näher in den Blick genommen werden müssen. Und dies nicht
zuletzt deshalb, weil ihre Schriften über England in der Regel auch bereits früh
in deutscher Übersetzung erschienen sind.

Zu ihnen gehört der theologische Schriftsteller John Toland (1670–1722), den
Religionshistorikern als einer der führenden Vertreter des Pantheismus be-
kannt und aus diesem Grunde – wie auch wegen seiner großes Aufsehen erre-
genden Aktivitäten als politischer Autor und Diplomat – schon zu Lebzeiten
eine höchst umstrittene Figur226. Als irischer Katholik geboren, konvertierte
Toland bereits im Alter von sechzehn Jahren zum Protestantismus, studierte
Theologie in Edinburgh, Glasgow, Leyden und Oxford, wo er mit seiner
zuerst anonym erschienenen Schrift „Christianity not mysterious“ (1696)
großes Aufsehen erregte227. Seit 1697 in London, gab er, von einflußreichen
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226 Vgl. aus der Literatur u. a. ANNA SEEBER, John Toland als politischer Schriftsteller, phil.
Diss. Freiburg i. Br. 1933; STEPHEN H. DANIEL, John Toland. His Methods, Manners, and
Mind, Kingston u. a. 1984; STEPHEN, History of English Thought in the Eighteenth
Century, Bd. I, S. 101ff.; CAY VON BROCKDORFF, Die englische Aufklärungsphilosophie,
München 1924, S. 63ff.; PAUL SAKMANN, Die Denker und Kämpfer der englischen Aufklä-
rung, Stuttgart 1946, S. 54ff.; BONNO, La culture et la civilisation britanniques, S. 102ff.;
HAZARD, Die Krise des europäischen Geistes, S. 182ff.; EMANUEL HIRSCH, Geschichte der
neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des
europäischen Denkens, Bd. I, 3. Aufl., Gütersloh 1964, S. 295–306; DAVID BERMAN,
Enlightenment and Counter-Enlightenment in Irish Philosophy, in: Archiv für Geschichte
der Philosophie 64 (1982), S. 148–165, bes. S. 151ff.; SINA RAUSCHENBACH, Für das Neue in
der Religion. John Toland und sein „Christentum ohne Geheimnis“, in: Denkwelten um
1700 – Zehn intellektuelle Profile, hrsg. v. RICHARD VAN DÜLMEN / SINA RAUSCHENBACH,
Köln u. a. 2002, S. 81–101; zum politischen Denken auch PAULETTE CARRIVE, Les convic-
tions politiques de Toland, in: Revue de synthèse 116 (1995), S. 231–257; JUSTIN A. I.
CHAMPION, John Toland: The Politics of Pantheism, in: Revue de synthèse 116 (1995),
S. 259–280; CLARK, English Society 1688–1832, S. 295ff. betont die kirchenkritischen
Aspekte bei Toland. Einzelne Bemerkungen und Hinweise auch bei MÜLLENBROCK, Whigs
kontra Tories, S. 43f., JACOB, The Radical Enlightenment, S. 152ff. u. a.; GUNN, Beyond
Liberty and Property, S. 13f., 22; OTTOW, Markt – Republik – Tugend, Berlin 1996, S.127ff.

227 Zur Biographie vgl. neben dem vorzüglichen Artikel von LESLIE STEPHEN in DNB XIX,
S. 918–922, auch SEEBER, John Toland, S. 2–18, und DANIEL, John Toland, S. 5–14, so-
wie DESMOND M. CLARKE, Toland, John, in: Dictionary of Eighteen-Century British
Philosophers, hrsg v. JOHN W. YOLTON / JOHN VLADIMIR PRICE / JOHN STEPHENS, Bd. II,
Bristol u. a. 1999, S. 880–886. Eine umfassende Werkbibliographie mit einer Fülle zusätz-
licher Informationen liefern die Bände von GIANCARLO CARABELLI, Tolandiana. Materiali
bibliografici per lo studio dell’opera e della fortuna di John Toland (1670–1722), Firenze
1975; DERS., Tolandiana. Materiali bibliografici per lo studio dell’opera e della fortuna di
John Toland (1670–1722) – Errata, addenda e indici, Ferrara 1978.
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Politikern wie Robert Harley finanziell unterstützt und protegiert, die
politischen Schriften der großen englischen Republikaner Milton, Harrington
und Sidney heraus. 1701 verfaßte Toland, ebenfalls im Auftrag Harleys, seine
(im folgenden näher zu beleuchtende) Schrift „Anglia libera“, die der Recht-
fertigung der Act of Settlement und der hannoverschen Thronfolge gewimet
war. In den Jahren 1701 bis 1703 und 1708 bis 1710 hielt sich Toland in
diplomatischer Mission auf dem Kontinent auf, 1701/02 vor allem in
Hannover und Berlin, wo er mit der offiziellen britischen Thronerbin, der
Kurfürstin Sophie von Hannover, mit dem preußischen Königspaar und mit
Leibniz in Verbindung trat228. Sein anmaßendes Auftreten, sein zuweilen
von grotesker Selbstüberschätzung gekennzeichnetes Handeln, nicht zuletzt
auch die radikal-freiheitliche Tendenz seiner zahlreichen politischen und
religiösen Schriften ließen ihn als Diplomaten scheitern. Seit 1710 lebte er
wieder in England als Verfasser politischer Whig-Pamphlete; von 1717 bis zu
seinem frühen Tode betätigte er sich nur noch als kontroverstheologischer
Autor.

John Tolands Schrift „Anglia libera“ von 1701 enthält zwar keine detaillierte
Darstellung oder Theorie der englischen Verfassung um die Wende vom 17.
zum 18. Jahrhundert, liefert aber doch wichtige Bausteine zu einer historischen
Begründung und Erläuterung der „englischen Freiheiten“; dieser Aspekt und
die Tatsache, daß sie sofort – wenn auch nur unvollständig – ins Deutsche
übertragen worden ist, macht sie nicht zuletzt zu einer wichtigen Quelle für
das deutsche Bild der englischen politischen Ordnung in den ersten Jahren
nach der Glorious Revolution229. Toland stellt seinen Darlegungen eine fulmi-
nante Abrechnung mit den „absoluten Monarchien“ voran, denen er, wie es in
der deutschen Übersetzung heißt, „keine Mittel wider die böse Unordnungen
der menschlichen Natur“230 zubilligt. Es resümiert mit unmißverständlicher
Deutlichkeit, „daß die Wilkührliche Gewalt den andern Constitutionen nicht
könne vorgezogen werden / oder eine Arth einer guten Regierung seyn / (mas-
sen alle Politische Gewalt zum Guten / und nicht zum Schaden der Menschen
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228 Vgl. GEORG SCHNATH, Geschichte Hannovers im Zeitalter der neunten Kur und der
englischen Sukzession 1674–1714, Bd. IV: Georg Ludwigs Weg auf den englischen Thron.
Die Vorgeschichte der Thronfolge 1698–1714, Hildesheim 1982, S. 41f., 58ff.; FRICKE,
Leibniz und die englische Sukzession, S. 35ff.

229 JOHN TOLAND, ANGLIA LIBERA: Or the Limitation and Succession of the Crown of
England explain’d and asserted; As grounded on His MAJESTY’S Speech. The Procedings
in PARLIAMENT. The Desires of the PEOPLE, The Safety of our RELIGION. The
Nature of our CONSTITUTION; The BALANCE of Europe. And the Rights of all
MANKIND, London 1701; die frühe deutsche Teilübersetzung: JOHN TOLAND,
ANGLIA LIBERA, oder Das Freye Engeland / Aus dem Englischen Des Herrn Tolands
übersetzet, o. O. 1701; vgl. auch die Hinweise bei CARABELLI, Tolandiana (1975), S. 78f. –
Im folgenden als: TOLAND, Anglia libera (engl.) oder (dt.) zitiert; zur deutschen Über-
setzung siehe auch die Bemerkungen am Ende dieses Abschnitts.

230 TOLAND, Anglia libera (dt.), S. 7; vgl. TOLAND, Anglia libera (engl.), S. 6: „... in absolute
Monarchies there are no Remedies against the worst Disorders of Human Nature“.
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angeordnet ist) sondern daß selbige vielmehr schlimmer sey / als der eigentli-
che Zustand der Natur“231.

Diesem außerordentlich düsteren Gemälde der „Arbitrary Power“ oder
„unumschrenckten Macht“232 stellt Toland anschließend in umso leuchtende-
ren Farben „the true Principles of Civil Society“ in der Vergegenwärtigung des
„Genius of a free Government“233 gegenüber. Das in jeder Hinsicht zentrale
Prinzip einer freien Verfassung sieht Toland – hier folgt er Locke und den von
ihm edierten republikanischen Autoren des vorangegangenen Jahrhunderts234 –
im Vorrang der Legislative vor der Exekutive und in der strikten Trennung bei-
der: Auch unter den „freyen Republiquen“ seien, so Toland, nicht geringe
Unterschiede vorhanden, „wenn man die unterschiedene Eigenschafften ihrer
Constitutionen, oder die Arth und Beschaffenheit der Freyheit / welche sie ge-
nießen / betrachtet: aber in diesen kommen sie alle überein / daß die Gesetze /
welche unter ihnen bekandt / entweder von dem Volcke selbst / oder von ihren
Abgeordneten gemacht / und daß alle Dinge zu der gemeinen Wolfahrt der
Societät angeordnet sind“235. Es erübrigt sich für den Autor zu betonen, daß
diese Vorbedingung für ein freies Gemeinwesen in Großbritannien bereits
erfüllt ist.

Hiermit ist bereits die Grundlage für die folgenden Ausführungen – über-
schrieben „Of the Liberty and Government of England“236 – gelegt. Toland
läßt nun gerade nicht, wie man nach dem ersten Eindruck vermuten könnte,
eine Darstellung des vorbildlichen englischen Verfassungsgefüges folgen, son-
dern er spricht wortreich über „the Happiness of our present Condition“, in-
dem er zuerst an das vorangegangene Jahrhundert erinnert und an die mannig-
fachen Bedrohungen, denen die englische Freiheit unter der Herrschaft der
Stuarts – Toland nennt sie nur „the Kings of the Scottish Race“ – ausgesetzt ge-
wesen sei. Die Glorious Revolution – „the late happy Revolution“ – wird gera-
dezu als politisch-religiöses Heilsgeschehen geschildert und interpretiert, als
Errettung des „free People of this Kingdom“ von den Gefahren doppelter
Knechtschaft, nämlich als „wonderful Deliverance from Popery and arbitrary
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231 TOLAND, Anglia libera (dt.), S. 10; vgl. TOLAND, Anglia libera (engl.), S. 8: „These and the
like Reasons make arbitrary Power so farr from being preferable to other Constitutions,
or indeed from being properly any kind of civil Government (since all political Authority
is design’d for the good and not for the hurt of Men) that it is infinitly worse than the very
State of Nature“.

232 TOLAND, Anglia libera (engl.), S. 6; TOLAND, Anglia libera (dt.), S. 7.
233 TOLAND, Anglia libera (engl.), S. 1, 13.
234 Siehe dazu u. a. SEEBER, John Toland, S. 34ff.; diverse Hinweise auch bei DANIEL, John

Toland, passim.
235 TOLAND, Anglia libera (dt.), S. 18f.; TOLAND, Anglia libera (engl.), S. 16: „Tis true, that

among free Governments no small distinction is to be made, according to the different
Natures of their Constitution, or the Degrees of Liberty they injoy: but in this they all
agree, to have known Laws of the People’s making, either by themselves or their Delegats;
and that all Matters are order’d for the common good of the Society“.

236 TOLAND, Anglia libera (engl.), S. 17.
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Power“ 237. Aber er erinnert auch daran (so die Formulierung im deutschen
Text), daß „unsere Freyheit ... nicht allemahl in eben demselben Zustand ge-
blieben“ sei: „Groß und unterschiedlich sind die Anfälle gewesen / selbige
übern hauffen zu werffen / und dennoch ist sie nicht allein bestanden / da die
meisten Länder in Europa gleichsam durch eine Sündfluth der Tyranney über-
schwemmet worden / sondern hat auch diese letzten Jahre her so wunderbahr-
lich zugenommen / daß es scheinet / sie sey anitzo zu solcher Höhe gekommen
/ welcher gar wenig an der Vollkommenheit mangelt“238.

Um allen künftigen Wechselfällen und Gefahren für die Freiheit vorzubeu-
gen, sei es daher notwendig, mittels mannigfaltiger „limitations“ der Kronge-
walt, jeden künftigen Angriff auf die Grundlagen des politisch freien Gemein-
wesens zu verhindern. Toland referiert nun sehr ausführlich und mit reichhalti-
gen Erläuterungen die Bestimmungen der Act of Settlement von 1701 – er
bezeichnet sie als „the late Act for the further Limitation of the Crown, and
better securing the Rights and Liberties of the Subjects“ („Acte, welche von
fernerer Limitation der Cron / und mehrer Sicherheit der Rechte der Untertha-
nen handelt“)239; ausdrücklich erwähnt er auch die (bekanntlich wenig später
wieder abgeschaffte) gesetzliche Trennung von öffentlichem Amt und Unter-
hausmandat240. Seine ausführliche Vergegenwärtigung und Deutung der neuen
Bestimmungen241 gipfelt in der – für kontinentale Leser zweifellos politisch
überaus brisanten – These, der Kern der jetzt politisch und verfassungsrecht-
lich neu definierten englischen Freiheiten darin bestehe, daß ein Machtmiß-
brauch durch den König ausgeschlossen sei, weil das Volk jederzeit über die
Möglichkeit verfüge, ihm diese Macht – wenn er sie mißbrauchen wolle – „aus
den Händen zu reißen“242. Die Gefahr eines Machtmißbrauchs durch das Volk
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237 Die Zitate ebd., S. 21f., 20, 93, 23f.
238 TOLAND, Anglia libera (dt.), S. 21f.; vgl. TOLAND, Anglia libera (engl.), S. 18: „But our

Liberty, since the First Foundation of it, has not continu’d always in the same Condition.
Great and various have bin the Attemts to ruin it; and nevertheless, it has not only
subsisted, while most Contrys of EUROPE are overwhelm’d with a Deluge of Tyranny; but
of late Years it has prodigiously increas’d, and seems at present to be arriv’d at a Heigth
which wants very litte of Perfection“ (originale Orthographie).

239 TOLAND, Anglia libera (engl.), S. 38f.; vgl. TOLAND, Anglia libera (dt.), S. 51.
240 Vgl. TOLAND, Anglia libera (engl.), S. 78; vgl. TOLAND, Anglia libera (dt.), S. 111: „... daß

keine Persohn / welche einig Ambt oder profitable Stelle unter dem König hat / oder eine
Pension von der Cron bekomt / soll tüchtig und geschickt seyn / ein Glied im Unterhause
zu werden“.

241 Vgl. TOLAND, Anglia libera (engl.), S. 38ff., 75ff., 106ff; vgl. TOLAND, Anglia libera (dt.),
S. 50ff., 104ff. (die deutsche Übersetzung endet mit Kap. XI. auf S. 116).

242 Das ist der Kern der Ausführungen bei TOLAND, Anglia libera (dt.), S. 58f.: „Da nun eines
jeden Menschen Thun seiner Gedancken bester Ausleger ist / kan ich wol ohn einige
Præsumption befuget seyn zu bejahen / daß Seiner Majestät [gemeint ist Wilhelm III., 
H.-C.K.] wahrhaffte Meinung gewesen sey / an der einen Seite des Volcks Rechte und
Freyheiten so weit zu extendiren / und an der andern Seite das Amt eines Königes also zu
specificiren und zu limitiren (da Er ihm nemblich die Macht übel zu thun / wenn Er will /
aus den Händen reisset / hingegen alle Gelegenheiten Gutes zu thun / wenn Er nur

S-071-168_Abs. 2 III_Kraus  20.07.2006  11:17 Uhr  Seite 115



hielt der Autor augenscheinlich für vollkommen ausgeschlossen – und er beeil-
te sich denn auch zu betonen, daß diese ausgewogene politische Ordnung eines
„limitierten“ Königtums in jeder Hinsicht „our antient Form of Government,
consisting of King, Lords, and Commons“243, enspreche.

Auf die historische Legitimation seiner Verfassungsinterpretation wollte To-
land vermutlich umso weniger verzichten, als er den in jener Zeit (nämlich in
Erinnerung an die Republik Cromwells) durchaus politisch „vorbelasteten“
Begriff des „Commonwealth“ – und zwar in positiver Interpretation – wieder
in die politische Diskussion einführte: „I mean by the word Commonwealth
not a pure Democracy, nor any particular Form of Government; but an inde-
pendent Community, where the Common Weal or Good of all indifferently is
design’d and pursu’d, let the Form be what it will“244. In diesem Sinne könne
auch die „limited monarchy“ von Großbritannien als „commonwealth“ gelten,
wenngleich der Autor die präzisere Benennung „the Government of England“
vorzieht245. Zur Sicherung dieser seit der letzten „happy Revolution“ neu er-
rungenen Freiheiten wie auch zur Erhaltung des politischen Gleichgewichts in
Europa erscheine, so die weitere Hauptthese Tolands (und das zweite wichtige
Anliegen seiner Schrift überhaupt), die Sicherung der protestantischen Thron-
folge des Hauses Hannover von absoluter und unbezweifelbarer Notwendig-
keit: „civil liberty“ sei unter der Herrschaft der „popery“ gänzlich undenk-
bar246, daher sei auch das Anrecht der hannoverschen – also protestantischen
und freiheitlich gesinnten – „Princes of foren Birth“247 auf die englische Krone
in jeder Hinsicht unbestreitbar.

Im Schlußabschnitt der „Anglia libera“ formuliert Toland die über das vor-
angehend Gesagte weit hinausführende politische Anwendung seiner Ideen:
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verlanget / lässet) daß hinführo keine Gefahr einiger Streitigkeiten zwischen dem König /
und seinen Unterthanen erwachsen könne“. Noch eindeutiger in der englischen Formulie-
rung: TOLAND, Anglia libera (engl.), S. 44f.: „Now, if a Man’s Actions be the best Inter-
preter of his Thoughts, I may be allow’d without Presumtion to affirm his true Meaning
was, that he shou’d so much inlarge and secure the Peoples Rights and Liberties on the
one Hand, and so well specify and limit the Office of the King on the other Hand, by
taking it out of his Power to do Hurt if he wou’d, and giving him all the Opportunitys of
doing Good for he shou’d Desire, that there cou’d be no Danger of any Differences
between the King and the Subjects hereafter“.

243 TOLAND, Anglia libera (engl.), S. 84; vgl. auch die Bemerkungen zur ausgleichenden Funk-
tion dieser Verfassung im Hinblick auf die bestehenden Parteien und die alten Gegensätze
zwischen „Royalists“ und „Republicans“, ebd., S. 82ff.; vgl. allgemein auch SEEBER, John
Toland, S. 31ff., 36ff., 47ff. u. passim.

244 TOLAND, Anglia libera (engl.), S. 92; vgl. dazu auch die Bemerkungen bei SEEBER, John
Toland, S. 28ff., und CARRIVE, Les convictions politiques de Toland, S. 235ff.

245 TOLAND, Anglia libera (engl.), S. 93: „The Government of England is the properest Name
of our Constitution, which, as now establisht and improv’d, and considering the wonder-
full Agreement of the two grand Parties about it, I may without Hesitation affirm to be
according to the Desires of all the People“.

246 Diesen Gedankengang versucht Toland seinen Lesern immer wieder einzuschärfen; vgl. 
u. a. TOLAND, Anglia libera (engl.), bes. S. 68ff., 135ff. u. passim.

247 Ebd., S. 135 [sic!].
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Nicht nur hätten alle Menschen – hier spricht der Schüler Lockes – „the same
Right of securing their Liberty and Property“, nicht nur besitze deshalb auch
jedes Volk das Recht „of putting [their Government] into what Form they
please“248, – sondern der Autor fordert auch indirekt alle Bewohner protestan-
tischer Länder auf, für ihre eigenen politischen Freiheiten zu kämpfen249 –
nicht ohne mit der nunmehr unzweideutigen Aufforderung zu schließen: „Let
the other States of Europe follow the worthy Example we have continually set
before them in maintaining, recovering, or inlarging our Liberty. And let every
Englishman, as well as the English Government, be always ready to forward
and procure the Happiness of others, in the first place of our fellow
Protestants; and afterwards of the very Papists, Heathens, or Jews: ... for he
cannot be true to the Liberty of his Contry, who is not true to the Cause of Li-
berty it self, by being a hearty Friend and Lover of all Mankind“250.

Obwohl diese letzten – nun wahrhaft politischen Sprengstoff, gerade für die
Länder des protestantischen Deutschland, enthaltenden – Formulierungen
nicht mehr in der deutschen Übersetzung enthalten waren, wurde diese doch
sofort verboten; die letzten Exemplare beschlagnahmte die hannoversche Re-
gierung. Es handelte sich dabei übrigens um die nicht genehmigte und auch
nicht zensurierte Arbeit des Helmstädter Professors Friedrich August
Hackmann, die im September 1701 in Celle erschienen war251. Erst als der
Übersetzer die hannoverschen Geheimen Räte um Freigabe seiner schon ge-
druckten Übersetzung und des noch fertigzustellenden zweiten Teils bat, wur-
de man offenbar auf diese Schrift und deren doppelte Brisanz252 aufmerksam
und zog sie umgehend ein – was übrigens ein vergebliches Bemühen war, da
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248 Die Zitate ebd., S. 178.
249 Vgl. ebd., S. 185f.: „... we may positively conclude that the Success of the Protestant

Religion, Politically speaking, depends on the Liberty of the several States of Europe: ...
and so it is wherever the Government is arbitrary, which makes all such Princes sooner or
later grow out of conceit with the Protestant Religion, because the more Knowlege any
People have the more they value Liberty, which makes ‘em of Course the less dispos’d to
be Slaves. This shou’d heartily ingage all Protestant Contrys to preserve their Liberty if
they have any, and to recover or inlarge it where they labor under arbitrary Power“.

250 Ebd., S. 189f.
251 Vgl. hierzu und zum folgenden die auf der Auswertung ungedruckter Quellen beruhende

Darstellung bei SCHNATH, Geschichte Hannovers, Bd. IV, S. 58f.; zur Person und zur
wahrhaft abenteuerlichen politischen und wissenschaftlichen Karriere Hackmanns, der als
Mitarbeiter von Leibniz begann, siehe PAUL ZIMMERMANN, Friedrich August Hackmann,
insbesondere in seinem Verhältnisse zu Leibniz und zu der Universität Helmstedt, in:
Jahrbuch des Geschichtsvereins für das Herzogtum Braunschweig 2 (1903), S. 81–115, der
aber die Toland-Übersetzung nicht erwähnt (sie fehlt auch in Hackmanns Schriftenver-
zeichnis, ebd., S. 112ff.); vgl. neuerdings auch EIKE CHRISTIAN HIRSCH, Der berühmte
Herr Leibniz – Eine Biographie, München 2000, S. 374f.

252 Doppelt brisant deshalb, weil sie nicht nur freiheitlich-antiabsolutistische Gedankengänge
enthielt, sondern auch die englische Thronerbin, die Kurfürstin Sophie (um 1701/02
mehrfache Gesprächspartnerin des Autors), wegen ihrer schroffen anti-toryistischen Ten-
denzen zu kompromittieren drohte; vgl. SCHNATH, Geschichte Hannovers, Bd. IV, S. 59f.
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der ungenannte Verleger in Celle, vielleicht in weiser Voraussicht, bereits den
größten Teil der Auflage an einen Leipziger Buchhändler weiterveräußert und
daher außerhalb des Zugriffs der hannoverschen Regierung gebracht hatte.
Diese Maßnahme vermochte freilich den Eindruck, den die Schrift (sei es in der
englischen Originalfassung, sei es in der Übersetzung) als rhetorisch eindrucks-
volles Plädoyer für die „englische Freiheit“ in Deutschland machte – immerhin
gehörte Leibniz zu ihren ersten Lesern –,253 nicht mehr zu verhindern.

4. GUY MIEGE

Der gebürtige Schweizer Guy Miege (1644–1718?)254, der seit 1661 in London
lebte und sich dort als Sprachlehrer, Übersetzer und Journalist durchschlug,
publizierte erstmals 1691 unter dem Titel „The New State of England“ ein um-
fassendes landeskundliches Werk, das nicht nur ausführliche Informationen
über die nach der Glorious Revolution neu geordneten politischen Verhältnisse
im Lande bot, sondern ebenfalls ausführliche Darstellungen der englischen
Geographie, der Bevölkerung, des Rechtssystems, der kirchlichen und militäri-
schen Zustände enthielt. Bis 1706 folgten fünf weitere Auflagen; seit 1707 (nach
der Union mit Schottland) erschien die Schrift in stark erweiterter Fassung un-
ter neuem Titel als „The Present State of Great Britain“; bereits im nächsten
Jahr wurde in Amsterdam eine französische Übersetzung publiziert, eine deut-
sche von Johann Bernhard Heinzelmann folgte 1718255. In Großbritannien er-
reichte das immer umfangreicher werdende landeskundliche Standardwerk bis
1748 weitere elf Auflagen256. Miege konkurrierte allerdings mit einem anderen
Werk, Edward Chamberlaynes zuerst 1668 erschienener „Angliæ Notitia, or,
The Present State of England“, die ebenfalls in immer neuen, aktualisierten
Auflagen erschien und zuletzt 1755 von Chamberlaynes Sohn John (unter sei-
nem Namen) als „Magnæ Britanniæ Notitia“ herausgegeben wurde257.
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253 Siehe unten, Kap. VI. 3 .
254 Die folgenden Angaben nach dem Artikel von B. PORTER in DNB XXXVII, S. 367f. – Von

der Forschung ist Miege kaum beachtet worden; siehe etwa die nur sehr knappen Erwäh-
nungen bei MAYER, England als politisches Vorbild, S. 10f., und MAURER, Aufklärung und
Anglophilie, S. 64.

255 Zur deutschen, stark bearbeiteten und erweiterten Übersetzung, die aus diesem Grund
weitgehend als eigenständiges Werk Heinzelmanns aufgefaßt werden kann, siehe unten,
Kap. VI. 6.

256 Vgl. die Aufstellung bei PORTER, in: DNB XXXVII, S. 368, sowie die Angaben bei
EDWARD GODFREY COX, A Reference Guide to the Literature of Travel – Including Tours,
Descriptions, Towns, Histories and Antiquities, Surveys, Ancient and Present State,
Gardening etc., Bd. III: Great Britain, Seattle 1949, S. 345f. – Zuletzt erschien 1975 ein
kurzer Auszug: GUY MIEGE, The Present State of Great Britain: An Eighteenth-Century
Self-Portrait, in: DANIEL A. BAUGH (Hrsg.), Aristocratic Government and Society in
Eighteenth-Century England. The Foundations of Stability, New York 1975, S. 29–53.

257 Zur Ausgabe von 1745 siehe unten, S. 149–152; vgl. auch COX, A Reference Guide, S. 343.
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Guy Miege wurde von John Chamberlayne sogar öffentlich als Plagiator sei-
nes Vaters angegriffen, doch der Schweizer, ein besonders ergebener Anhänger
des Hauses Hannover258, wußte sich zu verteidigen: Im Vorwort der französi-
schen Ausgabe von 1708 – sie war, obwohl ein Bild der Königin Anna enthal-
tend, bereits „a Son Altesse Serenissime George Auguste Prince Electoral de
Brunswick & Lunebourg“ gewidmet – versuchte er „un Docteur Anglois“ (wo-
mit der in der Tat konservativer eingestellte Chamberlayne gemeint war) als
Feind der englischen Freiheit zu denunzieren259. Miege selbst dagegen betonte,
ihm gehe es in seiner „parfaite description de la Grande Bretagne“, vor allem
darum, eine angemessene Darstellung „de son doux Gouvernement“ zu liefern,
und er lobte denn auch die Freiheit Englands schon in der „Preface“ in den
höchsten Tönen: „Il est certain, que la Grande Bretagne est un Etat libre. Je le
dis, sans deroger à la puissance & grandeur de ses Monarques, qui par une sage
conduite regnent avec plus de gloire, que les plus fiers Tyrans, armez d’un
pouvoir despotique“260.

Damit hatte Miege bereits das Leitmotiv und das Ziel seiner Darstellung 
– eben nichts anderes als den Lobgesang auf die „englische Freiheit“ – formu-
liert261. Miege eröffnet den politischen Teil seines Werkes überraschenderweise
– wohl aus kompositorischen (und verkaufsstrategischen) Gründen – mit ei-
nem Kapitel „Of the several Parties that are now in England“262, also über das-
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258 So PORTER, in: DNB XXXVII, S. 368.
259 Siehe GUY MIEGE, L’Etat Present de la Grande-Bretagne Aprés son heureuse Union en

1707. Sous la Regne glorieux d’Anne Reine de la Grande-Bretagne, France & Irlande, &c.,
Amsterdam 1708, Preface (unpag.): „A l’égard de l’Angleterre, il faut avouër que le Public
a été long tems mal servi par un Docteur Anglois, entêté de ses principes arbitraires, contre
les loix fondamentales de l’Etat. C’est pitié qu’il ne se soit plûtôt amuse à decrire l’Etat du
Grand Mogol, de Turquie, ou de Moscovie. C’est là qu’il auroit été dans son Element, &
qu’il auroit nagé en grande eau, sans crainte d’ècueils. Au lieu qu’en écrivant l’Etat
d’Angleterre, il s’est exposé à mille contradictions, & à voir enfin ses principes abimez dans
la Revolution“.

260 Die Zitate ebd.
261 Im folgenden wird – mit vergleichendem Blick auf die französische Übersetzung von 1708

– zitiert nach der englischen Ausgabe von 1715, deren umfangreicher Titel den vielfältigen
Inhalt anschaulich illustriert: [GUY MIEGE], The Present State of GREAT-BRITAIN and
IRELAND. In Three Parts. The I. Of South, The II. Of North BRITAIN, The III. Of
IRELAND. CONTAINING An Accurate and Impartial Account of these great and
famous Islands: Of their several Counties, and their Inhabitants; the Advantages and
Disadvantages of Both, in respect to Foreign Countries; and their Curiosities both of
Nature and Art. Of the vast, populous, and opulent City of London, the Metropolis of
Great Britain; and of the Famous Universities of the Land. Of the Britains Original,
Language, Temper, Genius, Religion, Morals, Trade, &c. Their Nobility, Gentry, Clergy,
and Commonalty. Their Laws and Government; With a succinct History of all the English
Monarchs to this time. With the LISTS of the Present Officers in Church and State, of
Both Houses of Parliament, and of the Convocation. To which is added, A MAP of the
Three Kingdoms. Also the present State of His Majesty’s Dominions in Germany,
containing an Exact Description of the same; and a New MAP of them all. The Third
Edition, Corrected, London 1715.

262 [MIEGE], The Present State of GREAT-BRITAIN and IRELAND, S. 178–182.
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jenige Element des insularen politischen Lebens, das dem damaligen kontinen-
talen Betrachter am fremdartigsten und deshalb wohl am interessantesten er-
scheinen mußte. Es geht dem Autor ersichtlich darum, potentiellen Kritikern
des Parteiwesens von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem
er zwar dessen Schwächen und Bedenklichkeiten – indirekt auch die Herkunft
der Parteien aus der großen Revolution des vorangegangenen Jahrhunderts –
keineswegs leugnet263, doch andererseits anfügt: „But, Thanks to Heaven,
Things are now brought into a better Temper, and ’tis hoped all Parties will lay
aside their private Animosities, to advance the publick Good jointly, as they
did in the late happy Revolution“264. Außerdem sei in allen innen- und partei-
politischen Konflikten „the Court ... always strongh enough, ... to keep the Ba-
lance“; – ja in gewisser Hinsicht könne man sogar behaupten, „that England
does best preserve her self by Parties. I own, that there is a Contrariety in the
Elements, and yet a mutual Agreement; that Fermentation is useful in several
Respects, and boisterous Winds are apt to purifie the Air“265.

Im Kapitel „Of the Government of ENGLAND. And first of the Laws of
the Land“266 markiert Miege gleich zu Anfang die Voraussetzungen der engli-
schen Freiheit: die Herrschaft der Gesetze. Er stellt fest: „The Laws of England
are the Foundation of its Government, by which a King ought to rule, and the
People to submit to“, und er fügt einige Absätze später ausdrücklich an: „By
the Laws of England, the English are a free People, because no Law can be
made or abrogated, without their Consent by their Representatives in Parlia-
ment; so that their Subjection to Laws is not forced, but voluntary“267. Auf
diesen rechtlichen Vorausetzungen ruht, so Miege weiter, auch die englische
Monarchie, die von ihm gleich anschließend behandelt wird268. Es ist kein
Zufall, daß der Autor die Eigenart der englischen Verfassung als „a mix’d
Government“ mit wechselseitigen Beschränkungen („checks“) ausgerechnet im
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263 Vgl. schon die Eingangspassage des Kapitels, ebd., S. 178: „If any thing can allay the
Happiness of England’s Constitution, ’tis its being divided into Parties, when nothing but
Peace and Union can secure it from Distractions at Home, or of Invasions from Abroad.
How narrowly we lately escaped returning into former Confusions, by the Heat of
Parties, and trying Experiments, is sufficiently known“.

264 Ebd.; anschließend folgt (ebd., S. 178f.) ein längeres Zitat aus Wilhelm von Oraniens
letzter Rede vor dem Parlament, in der er zur Überwindung der inneren politischen
Zerrissenheit und zur Eintracht aufruft.

265 Ebd., S. 181; weiter heißt es, mit einer auf die maritimen Traditionen der Inselnation an-
spielenden Metaphorik: „Nay, some are of Opinion, that if the Sea did stagnate long, and
were not tossed by the Winds, ’twould come to Putrefaction, notwithstanding the Saltness
of it. But, on the other hand, it must be granted, that when those Motions are too violent,
and go beyond certain Bounds, they generally prove fatal“.

266 Ebd., S. 182–186.
267 Die Zitate ebd., S. 182f.; anschließend werden u. a. die Habeas-Corpus-Akte und das Jury-

System der englischen Gerichtsverfassung abgehandelt.
268 Schon der Titel des entsprechenden Kapitels (ebd., S. 186–188) gibt die Tendenz der Dar-

stellung an: „Of the KING. His Greatness, tho’ he be not Absolute. The Inconveniences of
an Arbitrary Power“.
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Kapitel über die Bedeutung und die Grenzen des britischen Königtums exem-
plifiziert269. Doch wie schon frühere (und andere zeitgenössische) Autoren be-
harrt auch Miege darauf, daß die englischen Monarchen gerade nicht
„schwach“ seien, sondern eben durch ihre Einbindung in das Gesamtsystem ei-
ner rechtlich gesicherten Verfassung ihre spezifische Stärke und besondere po-
litische Bedeutung erhielten: „By what has been said, ’tis plain, that a British
Monarch, notwithstanding his limited Power, has enough to satisfie the Ambi-
tion of any reasonable Prince, who makes the Happiness of his People the End
of his Government“270. 

Immerhin versäumt der Autor nicht, in den Kapiteln, die dem Leser „A
Short History of the Kings and Queens of England“271 bieten, eine ausführli-
che Darstellung der Herrschaft Jakobs II. und der Glorious Revolution einzu-
fügen272, deren verfassungspolitische Deutung unmißverständlich ausfällt: Da
„the Popish Party turned every Stone to overthrow our Constitution, to set
aside the Protestant Line, and entail upon us Popery and Slavery“, sei die
folgende Entwicklung zutiefst rechtmäßig verlaufen, denn: „The Prince of
Orange being come over from Holland to restore Things to their proper
Channel, and to see Justice done both to Himself, and the People of Great
Britain, King James chose rather to abdicate the Government. The Throne
being thus vacant, the Rights of the Crown returned to the People of England;
who, being met in a Convention by their Representatives, settled the Crown ...
on William and Mary ...“273. – Diese Lesart entsprach exakt der gewissermaßen
„offiziellen“ Interpretation des Revolution settlement durch die seit 1689 poli-
tisch führenden Kräfte des Landes.

Weitere ausführliche Kapitel sind dem Parlament und den Ausprägungen des
englischen Gerichtswesens gewidmet274. Nimmt man nun die eingehende
Darstellung, die Miege dem Parlament widmet, näher in den Blick, dann fällt
zuerst auf, daß er – im Gegensatz zu anderen zeitgenössischen Autoren – den
,King in Parliament‘ nicht kennt: „the British Parliament“, heißt es aus-
drücklich, sei „a high Court, vested with a Legislative Power, and making Two
of the Three Estates of the Realm“; deshalb bestehe es aus „Two Houses, one
called the House of Lords, and the other the House of Commons“275. Das erste
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269 Vgl. ebd. S. 186: Die Sicherheit, das Wohlergehen und das Glück der Briten sei verbürgt
durch „A mix’d Government of Monarchy in the King, Aristocracy in the Lords, and De-
mocracy in the Commons. Here the King makes the Figure of a great Monarch, the Lords
keep up their State, and the Commons their Liberty; and they are all three a Check upon
one another“.

270 Ebd., S. 188; zu den Befugnissen, Rechten und Pflichten des englischen Königs im einzel-
nen vgl. die Darstellung ebd., S. 186ff.

271 Ebd., S. 196; vgl. ebd., S. 196–228.
272 Vgl. ebd., S. 221ff.
273 Ebd., S. 231.
274 Vgl. ebd., S. 259ff., 276ff.
275 Ebd., S. 259.
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sichere die Rechte des Königs, das zweite die Freiheiten des Volkes276. Die zen-
trale Aufgabe des Parlaments liege – so Miege zusammenfassend – zuerst darin,
„to keep up the Constitution, to support the Honour of the Crown, and main-
tain the Privileges of the People; to raise such Subsidies as Occasion requires,
make necessary Laws, and redress all publick Grievances. Therefore ,tis the In-
terest of the People to be careful and wary in the Election of their Representa-
tives, and ... not to suffer themselves to be biassed against the publick
Interest“277. Nach ausführlichen Abschnitten über Wahlrecht und Wahlen, Zu-
sammensetzung des Unterhauses, Formen der Beschlußfassung und Wegen der
Gesetzgebung278, faßt der Autor die Macht und die politische Bedeutung die-
ser – aus kontinentaler Sicht durchaus fremdartigen – Institution mit den fol-
genden Worten zusammen: „‘Tis a common Saying, That a Parliament can do
any thing: Which is to be understood, That the Parliament of Great-Britain
can, with the Royal Assent, do any Thing that is not repugnant to common
Justice ... And the Consent of the Parliament is taken to be the Consent of
every Englishman“279.

Auch Guy Miege bot seinen Lesern also ein faktengesättigtes, in Teilen zwar
nicht immer zuverlässiges, doch im ganzen stimmiges, farbig und pointiert be-
schriebenes Bild der Verfassung von Großbritannien, wie sie sich nach dem Re-
volution settlement und der Vereinigung mit Schottland darstellte. Er bot die
offizielle Lesart der „Sieger von 1689“, ergänzt jedoch – dies mag durch die
schweizerische Herkunft des Autors mitverursacht sein – durch eine besonders
nachhaltige Herausstreichung der Freiheitsrechte des Volkes im großen und
unantastbaren Rahmen einer durch Gesetze und fundamentale Grundrechte
begründeten politischen Verfassung. Sein vielfach aufgelegtes und übersetztes
Handbuch dürfte damit zur Etablierung des Ruhmes der „englischen Freiheit“
auf dem Kontinent nicht unwesentlich beigetragen haben.

5. BOLINGBROKE

Henry St. John Viscount Bolingbroke (1678–1751) gehört zu den schillernd-
sten Figuren der an Persönlichkeiten dieser Art nicht eben armen englischen
Geschichte in den ersten Jahrzehnten nach der Glorious Revolution, deren Re-
sultate und Folgen nicht nur das höchst wechselvolle Leben, sondern auch das
politisch-publizistische Werk dieses Mannes – und damit auch dessen explizit
parteiergreifend-politische Interpretation der englischen Verfassung – zutiefst
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276 Vgl. ebd., S. 260: „As the House of Lords seems constituted to support the Rights of the
Crown, so the proper Province of the House of Commons, is to stand for the Preservation
of the People’s Liberties“.

277 Ebd., S. 260.
278 Vgl. ebd., S. 260ff., bes. S. 264ff. u. a. 
279 Ebd., S. 275.
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geprägt haben280. Seine Streitschriften gegen die „Robinocracy“, gegen das Re-
gime seines zeitweilig übermächtigen Gegners Robert Walpole, erschienen
zuerst in der oppositionellen Zeitschrift „The Craftsman“ (seit 1726); seine
Kerngedanken faßte Bolingbroke, seit 1735 erneut im französchen Exil, in sei-
nen beiden wichtigsten politischen Schriften zusammen: „A Letter on the
Spirit of Patriotism“ und „The Idea of a Patriot King“ (geschrieben 1736 und
1738, beide erstmals publiziert 1749)281. Mit dem posthumen Erscheinen der
ersten Gesamtausgabe der Schriften Bolingbrokes im Jahre 1754282 begann
auch die kontinentale Wirkungsgeschichte der politischen Ideen dieses Mannes;
1765 erschien sogar eine deutsche Übersetzung seiner wichtigsten Traktate283.
Doch in politisch-ideengeschichtlicher Hinsicht gehören jene Ideen noch ganz
in den Zusammenhang der 1720er und 1730er Jahre, also der Whigherrschaft
nach der hannoverschen Sukzession. Bolingbrokes Verfassungsinterpretation
aus der Perspektive der oppositionellen Tories stellte gewissermaßen das
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280 Aus der Fülle der Literatur seien neben den – in Einzelheiten immer noch anregenden –
älteren Studien von BROSCH, Lord Bolingbroke; JOHN CHURTON COLLINS, Bolingbroke,
a Historical Study and Voltaire in England, London 1886, S. 3–225; STEPHEN, History of
English Thought, Bd. II, S. 168ff., FOSSEY JOHN COBB HEARNSHAW, Henry St. John,
Viscount Bolingbroke, in: FOSSEY JOHN COBB HEARNSHAW (Hrsg.), The Social and
Politcal Ideas of Some English Thinkers of the Augustan Age A. D. 1650–1750, London
1928, S. 210–247, und WILFRID HARRISON, Conflict and Compromise. History of British
Political Thought 1593–1900, New York u. a. 1965, S. 90ff., vor allem genannt: KRAMNICK,
Bolingbroke and his Circle, und: DICKINSON, Bolingbroke. – Umfassende Interpretatio-
nen der Schriften Bolingbrokes unter systematischen Gesichtspunkten liefert BERNARD

COTTRET, Bolingbroke. Exil et écriture au siècle des lumières. Angleterre-France (vers
1715 – vers 1750), Bde. I–II, Paris 1992, bes. Bd. I, S. 429ff. (zu den politischen Schriften
nach 1735). – Aus der deutschen Forschung bleibt wichtig: KLUXEN, Das Problem der
politischen Opposition, bes. S. 103ff. u. passim., sowie WOLFGANG JÄGER, Politische
Partei und parlamentarische Opposition. Eine Studie zum politischen Denken von Lord
Bolingbroke und David Hume, Berlin 1971, S. 41–155; grundlegende Aufsätze haben u. a.
verfaßt: BURNS, Bolingbroke and the Concept of Constitutional Government; KURT

KLUXEN, Der politische Ancient-Modern Streit im England des 18. Jahrhunderts, in:
Historische Forschungen und Profile, hrsg. v. KARL ERICH BORN, Wiesbaden 1961,
S. 146–160, hier S. 150ff., und SIMON VAREY, Hanover, Stuart and the PATRIOT KING, in:
British Journal for Eighteenth-Century Studies 6 (1983), S. 163–172; zum Einfluß auf
Montesquieu vgl. ROBERT SHACKLETON, Montesquieu, Bolingbroke, and the Separation
of Powers, in: French Studies 3 (1949), S. 25–38.

281 Vgl. HEARNSHAW, Henry St. John, Viscount Bolingbroke, S. 240f.; KRAMNICK, Boling-
broke and his Circle, S. 31; MABEL HESSLER CABLE, The Idea of a Patriot King in the
Propaganda of the Opposition to Walpole, 1735–1739, in: Philological Quarterly 18
(1939), S. 119–130; VAREY, Hanover, Stuart and the Patriot King, S. 167; JÄGER, Politische
Partei, S. 103.

282 HENRY ST. JOHN VISCOUNT BOLINGBROKE, Works, hrsg. v. DAVID MALLET, Bde. I–V,
London 1754 (Ndr. Hildesheim 1968).

283 [HENRY ST. JOHN VISCOUNT BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe von
dem Geist des Patriotismus, dem Bilde eines patriotischen Königs und dem Zustande der
Partheyen, als König Georg der Erste den Thron bestieg. Aus dem Englischen übersetzet
von JOHANN CHRISTIAN FISCHER, Jena u. a. 1765; diese drei Texte im Original in:
BOLINGBROKE, Works, Bd. III, S. 1–31, 33–125, 127–141.
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Gegengewicht her zu den (vom Whiggismus dieser Zeit nicht unbeeinflußt ge-
bliebenen) Autoren wie etwa Curson und Jacob, aber auch noch Miege und
Acherley.

Kennzeichnend für Bolingbrokes Interpretation ist, daß er den 1688/89 er-
reichten Verfassungskompromiß an keiner Stelle seiner Schriften in Frage stellt
– und sich zudem vom Tun und Treiben der Jakobiten, wohl um allen eventuel-
len Verdächtigungen die Spitze abzubrechen, klar und eindeutig distanziert284.
Ihm geht es also ausdrücklich nicht darum, eine Alternative zur Verfassungs-
ordnung des Revolution settlement zu skizzieren, sondern – so seine mehrfach
wiederholte Beteuerung – um die Rekonstruktion und Wiedererlangung der
ursprünglichen und gültigen Prinzipien jener durch Walpole und die ersten bei-
den Könige aus dem Hause Hannover (deren Namen Bolingbroke gleichwohl
niemals erwähnt!) zutiefst korrumpierten Verfassung285. In der „Letter on the
Spirit of Patriotism“ denunziert er das System Walpoles mit den schärfsten
Formulierungen als Entartung, als Degeneration der „wahren“ freiheitlichen
Verfassung des Landes. Vor allem eine große, gar nicht zu überschätzende Ge-
fahr des gegenwärtigen Regiments gelte es zu bannen, nämlich „daß diese Re-
gierung nicht in einem künftigen Zeitpunct, unter dem Schein frey zu seyn, un-
eingeschränkt werde“286; selbst eine offene Tyrannis sei weniger gefährlich als
die Gefahr einer verdeckten absoluten Herrschaft.

Erstes Anliegen und wichtigste Pflicht jedes „wirkliche[n] Patriot[en], wel-
cher alle Kräfte seines Verstandes daran stecket, und alle seine Gedanken und
Handlungen dahin einrichtet, die Wohlfahrt seines Vaterlandes zu beför-
dern“287 liege darin, dem bestehenden Regime – Bolingbroke schildert es als
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284 Vgl. [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 170ff.; siehe auch die
Kritik am ersten Stuartkönig Jakob I., ebd., S. 221ff.; engl. BOLINGBROKE, Works, Bd. III,
S. 93ff., 119f. – Im folgenden wird zuerst nach der deutschen Übersetzung, sodann nach
dem englischen Original zitiert, weil Bolingbrokes Gedanken im deutschsprachigen Be-
reich wohl zuvörderst durch die – gemessen an damaligen Maßstäben – im großen und
ganzen relativ zuverlässige Übersetzung von JOHANN CHRISTIAN FISCHER bekannt ge-
worden (und auch rezipiert worden) sein dürften.

285 Siehe die sehr zurückhaltenden Formulierungen [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte
Bolingbroks Briefe, S. 32f.: „Seit der grossen Veränderung, welche sich im Jahr 1688 zuge-
tragen, hat sich unsere Regierung mehr als jemals den wahren Grundsätzen genähert: und
die Thronserhöhung des Hauses Hannover hat so wohl die schönste Gelegenheit, als die
triftigsten Ursachen an die Hand gegeben, den Schein oder den Entwurf der Freyheit zu
ergänzen und es zu seiner Vollkommenheit zu bringen. Allein es scheinet mir, daß auf un-
serer Insul oder abgesonderten Welt die Mittel sie zu erhalten und zu vertheidigen, so viel
zugenommen haben; so viel als die Bemühung nach ders.n abgenommen hat“; die letzten
Formulierungen im Original, BOLINGBROKE, Works, Bd. III, S. 18: „But it seems to me,
that in our separate world, as the means of asserting and supporting liberty are increased,
all concern for it is diminished“.

286 [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 43; vgl. BOLINGBROKE, Works,
Bd. III, S. 22.

287 [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 27; vgl. BOLINGBROKE, Works,
Bd. III, S. 15.
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zutiefst korrupte Parteiherrschaft in den schwärzesten Farben288 – entschieden
entgegenzutreten. Den „Patrioten“ ruft Bolingbroke zu: „Entreisset, wenn ihr
könnet, die Macht der Regierung den Händen, dererjenigen, welche sie so
böse, und auf eine so gottlose Weise gemißhandelt haben, ... ihr seyd eurem Va-
terlande, eurer Ehre, eurer Sicherheit, euren gegenwärtigen und zukünftigen
Zeiten schuldig, daß ihr es an keiner Bemühung ermangeln lasset, den Riß, der
einmal in der Verfassung des Staats gemacht worden, und der täglich zunimmt,
wieder auszubessern, und mit allen Riegeln und mit aller Gewalt der Gesetze,
die Haupteingänge, durch welche die Ströme des Verderbens sich über uns er-
gossen haben, zu versperren“289. In Erinnerung an die großen politischen Frei-
heitsredner der Antike von Demosthenes bis Cicero290 fordert er zum gesetz-
lichen Widerstand im Parlament auf: „Nach der gegenwärtigen Form unserer
Verfassung, so ist jedes Mitglied eines Parlamentshauses auch ein Mitglied der
eingeführten Nationalraths-Versammlung, die von dem Volk dazu errichtet
und angeordnet worden, eine gute Regierung zu befördern, und sich einer bö-
sen zu widersetzen; und wenn sie nicht mit dem Ansehen und der Gewalt eines
Staatsministers versehen ist, so ist sie doch mit vorzüglicher Gewalt bekleidet,
denjenigen zu widersprechen [sic], welche von der Krone angeordnet sind“291.
Entgegen dem in einigen Passagen dieser Schrift zur Schau getragenen Pessi-
mismus (vielleicht auch Zweckpessimismus)292 fiel das von Bolingbroke gemal-
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288 Vgl. [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 13, 19f., 33, 39 u. a.; siehe
bes. S. 16: „Seit vielen Jahren her ist eine Parthey beständig darauf bedacht gewesen, sich
zu bereichern und das Volk arm zu machen, durch dieses Mittel seine Herrschaft unter
einer Regierung, und durch Beystand eines fremden Hauses, von welchem man glaubte,
daß es bloß durch die Bemühungen, Gewalt und Ansehen, dieser einzigen Parthey, auf
den Thron erhoben worden, aufzurichten“; viele Bürger seien von den „bösen Ministern“
für dieses Regiment gewonnen worden, „weil sie von der Verfassung ihres Landes nichts
wusten ...; sie bildeten sich thörichter Weise ein, daß die Dinge allezeit so gewesen, wie sie
jetzo vor Augen lägen, und daß die Freyheit, welche sich in den verdorbenen Zeiten erhal-
ten, sich auch noch selbst bey dem Einfluß desselben Verderbens erhalten könne“ (ebd.,
S. 17); vgl. BOLINGBROKE, Works, Bd. III, S. 9f.

289 [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 40f.; engl. BOLINGBROKE,
Works, Bd. III, S. 21f.: „Wrest the power of the government, if you can, out of the hands
that have employed it weakly and wickedly... You owe to your country, to your honor, to
your security, to the present, and to future ages, that no endeavours of yours be wanting
to repair the breach that is made, and is increasing daily in the constitution; and to shut
up, with all the bars and bolts of law, the principal entries through which these torrents of
corruption have been let in upon us“.

290 Vgl. [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 46ff.; BOLINGBROKE,
Works, Bd. III, S. 24ff.

291 [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 58; engl. BOLINGBROKE,
Works, Bd. III, S. 30: „According to the present form of our constitution, every member
of either house of parliament is a member of a national standing council, born, or
appointed by the people, to promote good, and to oppose bad government; and if not
vested with the power of a minister of state, yet vested with the superior power of
controuling [sic] those who are appointed such by the crown“.

292 Vgl. [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 29f.: „Man kann vorgeben,
daß die Regierungen, wie alle menschlichen Dinge, ihren Zeitpunct haben; daß sie in einer
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te Bild der englischen Verfassung zur Zeit Walpoles doch nicht allzu düster aus:
Denn wenn tatsächlich die Möglichkeit bestand, die gegenwärtigen Verhält-
nisse auf legalem Wege, nämlich durch tatkräftige parlamentarische Opposi-
tion, offen zu bekämpfen, dann erschien die konstitutionelle Ausartung der
„Robinocracy“ doch noch als heilbar – und die Wurzeln der Verfassung immer
noch als gesund und lebenskräftig293.

Richtete sich der Aufruf in der „Letter on the Spirit of Patriotism“ an die im
Lande verbliebenen Gesinnungsgenossen des Autors, so wandte sich Boling-
broke mit seinem (von ihm nicht zur Veröffentlichung bestimmten) Traktat
„The Idea of a Patriot King“294 an den Thronfolger Prinz Friedrich von Wales,
auf den Ende der 1730er Jahre die Hoffnungen der Tory-Opposition gerichtet
waren. Der Autor beabsichtigt nicht, wie er eingangs sagt, einen „vollkomme-
nen Entwurf ... von den Pflichten eines Königs gegen sein Land zu geben“295 –
aber genau dies tut er anschließend doch. Nach wortreichen Ausführungen, in
denen einmal mehr die „Boßheit“ des allmächtigen, gegenwärtig führenden Mi-
nisters ausführlich geschildert und mit kräftigen Worten attackiert wird296,
folgt ein klares Bekenntnis zur eingeschränkten Erbmonarchie, die Boling-
broke ausdrücklich als „die beste unter allen Regierungsformen“ ansieht297.
Das Gottesgnadentum spielt für ihn keine wesentliche Rolle298, denn er defi-
niert als überzeugter Aufklärer die Monarchie letztendlich als eine Funktion
der Vernunft, also als Ausdruck einer sich nach rationalen Prinzipien gestalten-
den politischen Existenz299.
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gewissen Zeit wieder zurück auf ihre erste Grundsätze können gebracht werden; daß aber
auch wenn diese Grundsätze einmal in den Gemüthern der Menschen erloschen sind, es
eine vergebliche Bemühung seyn würde, sie wieder aufs neue hervor zu bringen; und daß
dieses eben der Fall ist, der bey allen Regierungen statt findet, wenn das Verderben des
Volks aufs äußerste gekommen, und allgemein gworden ist“; BOLINGBROKE, Works, 
Bd. III, S. 16.

293 Zur Verfassungstheorie Bolingbrokes siehe u. a. die Ausführungen bei KLUXEN, Das
Problem der politischen Opposition, S. 197ff.

294 [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 61–234; BOLINGBROKE, Works,
Bd. III, S. 33–125.

295 [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 63f.; BOLINGBROKE, Works,
Bd. III, S. 35.

296 Vgl. [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 66ff., 70f., 143ff. u. a.
297 [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 90; das ganze Zitat im Original:

BOLINGBROKE, Works, Bd. III, S. 51: „... as I think a limited monarchy the best of
governments, so I think an hereditary monarchy the best of monarchies“; eine absolute
Monarchie dagegen, heißt es weiter, „seems a government fitter for savages than for
civilized people“ (ebd.).

298 Vgl. [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 82; BOLINGBROKE, Works,
Bd. III, S. 47.

299 Vgl. [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 75: „Ich halte davor, daß
die Einsetzung der Könige, sie mag ihren Anfang genommen haben, wenn sie will, nach
der Vorschrift und der Regel der Vernunft, die ihren Grund in den allgemeinen Rechten
und in dem Interesse und der Wohlfahrt der Menschen hat, geschehen sey“; vgl.
BOLINGBROKE, Works, Bd. III, S. 43.

S-071-168_Abs. 2 III_Kraus  20.07.2006  11:17 Uhr  Seite 126



Indem er es nun unternimmt, die „Idee eines patriotischen Königs“ zu ent-
wickeln, erinnert er vorsichtig daran, daß eine eingeschränkte Monarchie in ihren
Befugnissen nicht zu begrenzt sein darf: „Es giebt in Wahrheit Einschränkungen,
welche die wesentliche Form einer Monarchie zernichten: oder mich anders aus-
zudrucken: eine moralische Verfassung kan unter dem Vorwand, den Monarchen
einzuschränken, auch wohl geändert werden“300. Wenngleich er anschließend
feststellt, daß sich so etwas im vergangenen Jahrhundert (also während der ersten
Revolution seit 1644) zugetragen habe, ist der Bezug zur Gegenwart doch un-
mißverständlich klar; seine hier indirekt formulierte Botschaft lautet: Die Herr-
schaft Walpoles und sein System einer korrupten Parteiherrschaft gefährden aufs
höchste den Bestand der britischen Monarchie. Von dieser – wie gesagt, nur
vorsichtig angedeuteten – Einschätzung der Lage ausgehend, entwickelt Boling-
broke anschließend seine Idee des patriotischen Königtums, nicht ohne immer
wieder aufs neue zu betonen: „Der letzte Endzweck aller Regierungen ist nun
eigentlich das Wohl des Volkes, vor dessen Sache sie gestiftet sind, und ohne
dessen Einwilligung sie nicht haben aufgerichtet werden können“301.

Der „patriot King“ hat zuerst und vor allem anderen die Aufgabe, die Frei-
heit der Verfassung seines Landes aufrecht zu erhalten und zu verteidigen302,
denn „die Staatsverfassung wird von ihm betrachtet, als ein Gesetz, das auf
zwo Tafeln stehet, und die Richtschnur der Regierung sowol, als die Maaßre-
geln des Gehorsams der Unterthanen enthält; als ein System oder Gebäude, das
von verschiedenen Partheyen und Mächten zusammen gesetzt ist, die sich ...
durch ihre Uebereinstimmung in Absicht der Vollkommenheit des ganzen ver-
einiget haben“303. Dem wahren, „patriotischen“ König kommt also gewisser-
maßen die Aufgabe zu, eine Art Hüter und Bewahrer der Verfassung zu sein.
Dies bedeutet aber in der gegebenen Lage, daß er die Regierung „bey aller
guten Gelegenheit wieder auf ihre ersten guten Grundsätze, worauf sie gebauet
ist, zurückzuführen“ hat und daß von ihm deshalb die amtierenden Minister
„mit der Menge der Spionen; Schmeichler und Ohrenbläser“, die durch eben
jene zu Macht und Einfluß gekommen sind, „insgesamt fortgejaget werden“304.
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300 [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 95; engl. BOLINGBROKE,
Works, Bd. III, S. 53: „There are limitations indeed that would destroy the essential form
of monarchy: or, in other words, a monarchical constitution may be changed, under
pretence of limiting the monarch“.

301 [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 117; engl. BOLINGBROKE,
Works, Bd. III, S. 65: „... the ultimate end of all governments is the good of the people, for
whose sake they were made, and without whose consent they could not have been made“.

302 Vgl. [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 120; BOLINGBROKE,
Works, Bd. III, S. 66f.

303 [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 121; engl. BOLINGBROKE,
Works, Bd. III, S. 67: „The constitution will be considered by him as one law, consisting
of two tables, containing the rule of his government, and the measure of his subjects
obedience; or as one system, composed of different parts and powers, ... and conspiring by
their harmony to the perfection of the whole“.

304 Die Zitate: [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 137, 141; vgl.
BOLINGBROKE, Works, Bd. III, S. 76, 78.
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Denn ein Parteiregiment zu führen, ist der schlimmste Fehler, den ein Monarch
überhaupt begehen kann: „Sich an keine Parthey zu hängen, sondern wie ein
allgemeiner Vater seines Volks herrschen, ist das, was wesentlich zu dem
Karakter eines patriotischen Königs gehöret, wer anders handelt, bringt sich
um diesen Titul“305. 

Eine dem Ganzen, dem gemeinen Wohl verpflichtete Überparteilichkeit ist
oberste, wichtigste Tugend eines „patriot King“306, eines Herrschers, der es
also für „seine Schuldigkeit hält, die freye Verfassung einer eingeschränkten
Monarchie, wenn es nöthig, zu unterstützen, oder wieder herzustellen; der eine
weise und gute Verwaltung der Regierung anordnet, einführet und erhält, der
die Faktion unter seine Gewalt bringt, und die Vereinigung seines Volkes be-
fördert“307. – Die Hoffnung auf einen solchen Mann, „einen König von Groß-
britannien, ... welcher der allergemeinste und der geliebteste in seinem Lande
ist, ... einen patriotischen König, der an der Spitze eines vereinigten Volkes ste-
het“, ist es letztlich, die den aus seinem Lande verbannten Autor zu diesem
Appell veranlaßt hat – denn nur „Er und Er allein kan ein Land erretten, des-
sen Untergang sich so sehr genahet hat“308. 

Bolingbroke bot seinen kontinentalen Lesern, die an den speziellen Details
der inneren Parteikämpfe in Großbritannien weniger interessiert (auch über die
eigentlichen Hintergründe kaum informiert) sein konnten, ein – trotz der nicht
zu übersehenden polemischen Tendenz seiner Schriften – im ganzen differen-
zierendes Bild der englischen Verfassung, denn er vermochte darzulegen, daß
auch in einem vermeintlich freien, sich durch Beschränkung der einzelnen Ge-
walten auszeichnenden Gemeinwesen Fehlentwicklungen und sogar Degenera-
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305 [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 149; BOLINGBROKE, Works,
Bd. III, S. 82: „To espouse no party, but to govern like the common father of his people, is
so essential to the character of a Patriot King, that he who does otherwise forfeits the
title“. – Noch deutlicher wird Bolingbroke einige Seiten später: „... ein König, der die
bösen Absichten hat, dieses auszuführen [nämlich seine persönlichen und privaten Inter-
essen über das Staatsinteresse zu stellen, H.-C.K.], sich bemühen muß, ein vereinigtes
Volk zu trennen; und indem er seinen Nutzen mit dem Nutzen einer Parthey vereiniget
oder zu vereinigen scheint, kan er vielleicht glücklich seyn, und seine Parthey kan mit ihm
den Raub einer zu Grunde gerichteten Nation theilen: allein eine solche Parthey wird als-
denn eine Faction; ein solcher König ist ein Tyrann, und eine solche Regierung ist eine
heimliche Zusammenverschwörung“, so [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks
Briefe, S. 153; die letzten Worte lauten im Original, BOLINGBROKE, Works, Bd. III, S. 84
„... such a government is a conspiracy“.

306 Vgl. [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 149ff., 156ff.; zu den übri-
gen Tugenden, die breit und ausführlich entwickelt werden, vgl. die Ausführungen ebd.,
S. 183ff. (Beispiel Elisabeths I.) 201ff; BOLINGBROKE, Works, Bd. III, S. 82f., 86ff., 100ff.,
109ff.

307 [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 186f.; BOLINGBROKE, Works,
Bd. III, S. 101.

308 Die Zitate: [BOLINGBROKE], Des Lord Vicomte Bolingbroks Briefe, S. 234, 131;
BOLINGBROKE, Works, Bd. III, S. 125, 72f. („He, and he alone, can save a country whose
ruin is so far advanced“).
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tionserscheinungen vorkommen konnten; das Ideal der „britischen Freiheit“
strahlte seitdem nicht mehr ganz so hell. Und seine Warnungen vor den Folgen
einer zu weitgehenden Einschränkung der Befugnisse eines Monarchen muß-
ten auf dem Kontinent ebenfalls sehr aufmerksame Leser finden309.

6. BEAT LOUIS DE MURALT

Der Schweizer Beat Louis de Muralt (1665–1749), Autor der erstmals 1725
publizierten „Lettres sur les Anglois et les François et sur les Voiages“, kann als
eine Schlüsselfigur der europäischen Geistesgeschichte des frühen 18. Jahrhun-
derts gelten310. Einer alten Berner Patrizierfamilie entstammend, absolvierte er
nach einem Studium in Genf eine Offizierslaufbahn in Frankreich, die er aller-
dings bald aufgab. In den Jahren 1694/95 bereiste er England, hielt sich aber
vermutlich vornehmlich in London auf; in dieser Zeit entstanden seine – wohl
an einen Freund gerichteten – Briefe aus England, die wegen ihres bemerkens-
werten Inhaltes bald in Abschriften kursierten. Erst drei Jahrzehnte später
konnte sich ihr Verfasser, der in dieser Zeit bereits wegen seiner pietistischen
Gesinnungen aus seinem Heimatkanton verbannt worden war, zu einer Publi-
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309 Vgl. dazu auch die treffenden zusammenfassenden Bemerkungen bei HEARNSHAW, Henry
St. John, Viscount Bolingbroke, S. 246: „The strength of Bolingbroke’s ,patriotism‘ is its
plea for personal freedom; for loyalty to the Crown; for reverence for the Church; for
national unity; for the subordination of the interests of party, class and clique to the
interest of the people as a whole“.

310 Zu Leben und Werk siehe u. a. OTTO VON GREYERZ, Beat Ludwig v. Muralt (1665–1749).
Eine literar- und kulturgeschichtliche Studie, Frauenfeld 1888; JOSEPH TEXTE, Béat Louis
de Muralt et les origines du cosmopolitisme littéraire au XVIIIe Siècle, in: Revue d’histoire
littéraire de la France 1 (1894), S. 8–26; GONZAGUE DE REYNOLD, Histoire littéraire de la
Suisse au XVIIIe siècle, Bd. II: Bodmer et l’école suisse, Lausanne 1912, S. 511ff.; zur
geistes- und literaturgeschichtlichen Bedeutung der „Lettres“ siehe auch die Ausführun-
gen bei MUNCKER, Anschauungen vom englischen Staat I, S. 39ff.; TEXTE, Jean-Jacques
Rousseau, S. 37ff.; HENDRIKE JOHANNA REESINK, L’Angleterre et la littérature anglaise
dans les trois plus anciens périodiques français de Hollande de 1684 à 1709, Paris 1931,
S. 44ff.; JOSEF NADLER, Literaturgeschichte der deutschen Schweiz, Leipzig u. a. 1932,
S. 281ff.; FRITZ ERNST, Die Schweiz als geistige Mittlerin von Muralt bis Jacob
Burckhardt, Zürich 1932, S. 27ff.; EMIL ERMATINGER, Dichtung und Geistesleben der
deutschen Schweiz, München 1933, S. 307ff.; EUGEN TEUCHER, Die schweizerische Auf-
klärung als Wegbereiter der sozialen Emanzipation 1712–1789, phil. Diss. Basel 1935, S. 22
ff.; CARLO ANTONI, Der Kampf wider die Vernunft. Zur Entstehungsgeschichte des deut-
schen Freiheitsgedankens, Stuttgart 1951, S. 25ff.; WILLIAM DOUGLAS ROBSON-SCOTT,
German Travellers in England 1400–1800, Oxford 1953, S. 117ff.; GIAN CARLO ROSCIONI,
Beat Ludwig von Muralt e la ricerca dell’umano, Rom 1961; umfassend zur Wirkungs-
geschichte die wichtige Studie von JÁNOS RIESZ, Beat Ludwig von Muralts „Lettres sur les
Anglais es les Français et sur les Voyages“ und ihre Rezeption. Eine literarische „Querel-
le“ der französischen Frühaufklärung, München 1979; eher knapp dagegen DEDIEU,
Montesquieu et la tradition politique anglaise en France, S. 364ff., und ERNEST GIDDEY,
L’Angleterre dans la vie intellectuelle de la Suisse Romande au XVIIIe siècle, Lausanne
1974, S. 43ff.
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kation entschließen – zusammen mit französischen und anderen Reisebrie-
fen311. Nicht als erster, aber doch in seiner Zeit wohl einflußreichster Autor hat
Muralt mit seinem Plädoyer für eine gemäßigte Anglophilie und mit seiner
damit verbundenen Kritik an der rationalistisch überformten französischen
Kultur um 1700 große Wirkungen im deutschsprachigen, aber auch im franko-
phonen Kulturbereich ausgelöst312.

Es versteht sich fast von selbst, daß Muralt in seinen Reisebriefen313 auch das
– in den Jahren 1694/95 ebenso wie um 1725 aktuelle – Thema der „englischen
Freiheiten“ mehrfach zur Sprache gebracht hat. Und er scheint einer der ersten
gewesen zu sein, die auch vor der Gefahr eines Übermaßes an Freiheit in Eng-
land gewarnt haben314; jedenfalls bezeichnete er England bereits am Beginn sei-
ner „Lettre première“ ausdrücklich als „un Païs de Liberté & d’Impunité“315.
Andererseits hat er die – von ihm als zutiefst verabscheuenswürdig geschilder-
ten – Zustände in den englischen Gefängnissen als wesentlichen Motor des
Freiheitsbedürfnisses der Engländer geschildert, mit dem Argument, daß unter
gewissen Umständen selbstverschuldete Unfreiheit überaus abschreckend zu
wirken vermöge316.

Uneingeschränktes Lob findet indes die auf dem Kontinent ungewohnte
englische Meinungs- und Gedankenfreiheit: „C’est aussi ce qui leur [„aux An-
glois“, H.-C.K.] donne une certaine Liberté de Pensées & de Sentimens, qui ne
contribuë pas peu au Bon sens qui se trouve chez eux, & qui s’y trouve assez
generalement, pour mettre quelque difference entre cette Nation & la plûpart
des autres“317. Gleich zu Anfang wird also genau hierin das spezifische Kenn-
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311 Zum Lebenslauf vgl. die knappen Bemerkungen bei GREYERZ, Beat Ludwig v. Muralt, S. 2
ff.; REYNOLD, Histoire littéraire de la Suisse, Bd. II, S. 510f.; ROBSON-SCOTT, German
Travellers in England, S. 120.

312 Die kulturgeschichtlich höchst aufschlußreiche wechselseitige Spiegelung in der Wahrneh-
mung der englischen und der französischen Kultur, die u. a. GREYERZ, Beat Ludwig v.
Muralt, S. 10ff. und ROSCIONI, Beat Ludwig von Muralt, S. 113ff. herausgearbeitet haben,
kann im folgenden nicht weiter verfolgt werden; vgl. dazu auch die knappen Bemerkun-
gen bei ERNST, Die Schweiz als geistige Mittlerin, S. 33f.

313 Die Briefe erschienen erstmals 1725, etwas erweitert 1728 (dazu im einzelnen GREYERZ,
Beat Ludwig v. Muralt, S. 31ff.); eine deutsche Übersetzung wurde 1761 publiziert: [BEAT

LOUIS DE MURALT], Des Herrn von Muralt Briefe über die Engelländer und Franzosen.
Aus dem Französischen übersetzt, Weimar 1761. – Im folgenden wird zitiert nach der
1933 erschienenen kritischen Ausgabe: BEAT LOUIS DE MURALT, Lettres sur les Anglois et
les François et sur les Voiages (1728), hrsg. v. CHARLES GOULD / CHARLES OLDHAM, Paris
1933.

314 Vgl. dazu auch die Bemerkungen bei MUNCKER, Anschauungen vom englischen Staat und
Volk I, S. 40.

315 MURALT, Lettres sur les Anglois et les François et sur les Voiages (1728), S. 103.
316 Vgl. ebd., S. 147: „Il se commet generalement toutes sortes de débauches & d’infamies

dans les Prisons, & parmi les Condamnez, tout comme si, étant une fois en ces lieux, on
n’avoit plus rien à craindre, ou qu’une Mort prochaine & inévitable fut un motif de plaisir
& de corruption. C’est ainsi, dira un Anglois, que la Liberté nous suit par tout, & que
nous trouvons moien d’en jouïr jusques à la fin de la vie“.

317 Ebd., S. 103f.
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zeichen der Engländer gesehen, das sie von allen anderen Nationen unter-
scheidet. Diese doppelte „Liberté de Pensées & de Sentimens“ wirke sich
auch in zweifacher Weise aus, einmal in geistig-intellektueller, sodann ebenfalls
in politischer Hinsicht318. Zum anderen aber bewahre ihr unbändiger Frei-
heitswille die Briten – und hierin sieht der Autor einen der auffallendsten
Gegensätze zu den Franzosen – vor einer Überschätzung alles Höfischen und
ebenso vor einer sklavischen Abhängigkeit von überkommenen Traditionen:
„Enclins à la Liberté, en tous tems, ils [„les Anglois“, H.-C.K.] ne sçauroient
se gêner; ils parlent peu, & quand ils parlent, c’est moins pour flater un
Grand que pour dire une Verité ... leur Liberté ou leur Courage ... est une des
choses qui leur fait honneur & qui méritoit qu’on les imitât ... Les Anglois
non-seulement ne dépendent guere de la Cour, mais, dans leur maniére de
vivre, ils dépendent fort peu du Public & ne laissent guere tirañiser par la
Coûtume“319. Diese letzte Bemerkung, die sich aus späterer Perspektive etwas
merkwürdig ausnimmt, spiegelt noch das Englandbild wider, wie es sich im
Anschluß an die beiden Revolutionen des 17. Jahrhunderts herausgebildet hat-
te: Das Inselreich erschien damals (ähnlich wie Frankreich im 19. Jahrhundert)
als das Land der Revolutionen, der Veränderungslust, des unbezähmbaren
Freiheitswillens und einer hieraus resultierenden Verachtung von Herkommen
und Tradition320.

Entsprechend dieser Vorgabe fallen auch die verstreuten und im allgemeinen
ein wenig disparat wirkenden, in der Sache jedoch sehr treffenden Bemerkun-
gen über die englische Verfassung aus – von denen allerdings nicht ganz klar
ist, ob sie alle bereits 1694/95 niedergeschrieben oder eben doch erst im Zuge
einer späteren Textredaktion eingefügt worden sind. „On voit ici“, bemerkt
der Autor ebenfalls gleich im ersten Reisebrief, „un esprit de Liberté que le
Gouvernement favorise. Si tout ce que j’entens dire de ce Gouvernement est
vrai, les Anglois peuvent se vanter d’avoir un grand avantage sur d’autres
Nations: c’est en Angleterre que chacun est maitre de ses Biens; c’est où l’on
peut passer la vie sans souffrir de la part des Grands, &, si l’on veut, sans les
connoitre“321. Noch emphatischer heißt es etwas später über die Engländer:
„Leur Gouvernement est doux; ils jouïssent d’une Liberté qui éleve l’Esprit, &
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318 So betont Beat Louis de Muralt mit Nachdruck (ebd., S. 108), „que les Anglois réussissent
dans les Sçiences, & que sur toutes sortes de sujets il y a de bons Ecrivains parmi eux. Cela
ne me paroit pas surprenant: ils se sentent libres; ils sont à leur aise; ils aiment à faire usage
de leur Raison; ils négligent cette Politesse dans le Discours, & cette attention aux
manieres, qui dissipent & rendent l’Esprit petit, & enfin, leur langue est riche & claire,
difficilement un Rien y paroit-il quelque chose“; weiter heißt es u. a.: „Je croi ... que parmi
les Anglois il y a des gens qui pensent plus fortement, & qui ont de ces pensées fortes en
plus grand nombre, que les gens d’Esprit des autres Nations“ (ebd.).

319 Ebd., S. 136.
320 Vgl. hierzu ROSCIONI, Beat Ludwig von Muralt, S. 66ff., der auch auf den Einfluß von

Jacques Abbadies „Défense de la Nation britannique“ auf Muralt hinweist (ebd., S. 68).
321 MURALT, Lettres sur les Anglois et les François et sur les Voiages (1728), S. 105.
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nul interêt pressant ne les oblige à des Souplesses qui le corrompent. Ils sont à
leur aise; leur Païs & la Mer leur fournissent en abondance tout ce qu’il leur
faut“322. Freilich fehlt auch die Warnung nicht, die in vieler Hinsicht als
„excellent“ zu bezeichnende englische Regierungsform könne in einem rein
formalen Freiheitsverständnis erstarren323.

Zur konkreten Funktionsweise der politischen Ordnung Englands wird von
Muralt wenig gesagt; immerhin ist ihm die Bedeutung des Unterhauses klar,
denn er betont, „que c’est principalement la Chambre basse qui détermine les
affaires de consequence“324 – obwohl es sich hierbei keinesfalls ausschließlich
um „une assemblée de gens extraordinaires“ handele325. Außerdem hat er das
zentrale Element der englischen Verfassung um 1700, die gegenseitige Ver-
schränkung der beiden wichtigsten Gewalten im Staat, genau erkannt, indem er
ausdrücklich feststellt, „que la grande affaire du Parlement est d’observer le
Roi, & celle du Roi d’observer le Parlement“326. Und wenn sein Vergleich
zwischen Franzosen und Engländern, mit dem die „Lettres“ schließen, trotz
vielfacher Differenzierungen schließlich sehr deutlich zugunsten der letzteren
ausfällt, dann hat dies auch etwas damit zu tun, daß sich die Inselbewohner vor
der großen kontinentalen Nation durch ein „Gouvernement moderé“ aus-
zeichnen327. 

Muralt hatte mit seiner Schrift nicht nur „den Griff des Tacitus“ getan und
„dem eigenen Gemeinwesen das beschämende und anspornende Gemälde eines
fremden“328 aufgerollt, sondern auch als präziser Schilderer und gedankenrei-
cher Analytiker des englischen Nationalcharakters eine bemerkenswerte Lei-
stung vollbracht. Noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts hat man deshalb über
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322 Ebd., S. 138.
323 Vgl. ebd., S. 145: „Le Gouvernement en Angleterre est excellent en beaucoup de choses,

sur-tout en ce qu’il maintient la Liberté; mais en même tems il souffre qu’en plusieurs
occasions cette Liberté dégenere en Licence, & cela à un point, que je ne sais si c’est faire
un grand bien aux Anglois que de la maintenir“.

324 Ebd., S. 105.
325 Vgl. ebd. S. 106: „Il semble que dans ce Païs de Bon-sens, quatre ou cinq cens hommes

choisis entre tous les autres, doivent faire une assemblée de gens extraordinaires; mais ce
n’est pas tout-à-fait cela; du moins à en juger par le détail de leurs Deliberations, & par les
grands débats qu’ils ont quelque fois sur d’assez petites choses. Je croirois presque que
toute Assemblèe trop nombreuse devient foule en quelque façon, & qu’il n’y faut pas
chercher une habileté soutenuë“.

326 Ebd., S. 153.
327 Vgl. ebd., S. 230: „... les Anglois meritent notre Attention & notre Estime & quand 

le Caractère general de leur Nation ne vaudroit pas son prix, ce que personne 
n’oseroit soutenir, les Anglois vaudroient par le nombre des Caractères particuliers, par
les Hommes originaux que se trouvent parmi eux. Nous leur devons aussi de l’estime,
en ce qu’ils nous donnent l’Exemple de gens qui osent se servir de leur Raison, & qui
sçavent vivre chacun avec soi-même; plus Hommes encore & plus libres par là, que par la
Liberté qu’ils ont sçû conserver à l’égard du Gouvernement moderé qui subsiste chés
eux“.

328 So NADLER, Literaturgeschichte der deutschen Schweiz, S. 282.
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Muralt bemerkt: „He was a man of unusual independence of mind and psycho-
logical insight, so that in many respects these letters have never been surpassed
in their understanding of the English character“329.

7. PAUL RAPIN DE THOYRAS

Zu den wichtigsten Schriften, mit deren Hilfe man sich seit dem frühen 18.
Jahrhundert über die Eigenart und die Funktionsweise der neuen Verfassung
von England informieren konnte, gehörte ein umfangreiches – heute weitge-
hend vergessenes – Geschichtswerk, das seinerzeit zu den berühmtesten dieser
Epoche zählte: die „Histoire d’Angleterre“ des Paul de Rapin, Seigneur de
Thoyras (1661–1725), den man bis heute als wichtigsten französischen
„précurseur de Montesquieu“ und als „premier historien français des institu-
tions anglaises“ zu bezeichnen gewohnt ist330. Seinem vielbewunderten und
weitverbreiteten Hauptwerk, der zuerst zwischen 1723 und 1727 in zehn
Bänden erschienenen Geschichte von England331, war bereits 1717 eine auf-
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329 ROBSON-SCOTT, German Travellers in England, S. 117; vgl. auch die Hinweise bei
ROSCIONI, Beat Ludwig von Muralt, S. 113f.

330 Vgl. den Titel der Monographie von NELLY GIRARD D’ALBISSIN, Un précurseur de
Montesquieu: Rapin-Thoyras. Premier historien français des institutions anglaises, Paris
1969; einzige ältere Studie: RAOUL DE CAZENOVE, Rapin-Thoyras. Sa famille, sa vie et ses
œuvres, 2. Aufl., Toulouse 1874. Siehe aus der eher knappen Literatur über diesen Autor
ebenfalls den Abschnitt bei DEDIEU, Montesquieu et la tradition politique anglaise en
France, S. 84–99, sowie den guten Artikel von CHARLES HARDING FIRTH in: DNB XVI,
S. 740–743; vgl. auch BONNO, La culture et la civilisation britanniques devant l’opinion
française, S. 41ff.; COTTRET / MARTINET, Partis et factions dans L’Angleterre, S. 25–40;
FUETER, Geschichte der neueren Historiographie, S. 320–322; HAASE, Einführung in die
Literatur des Refuge, S. 400f.; knappe Erwähnungen u. a. bei HÖLZLE, Die Idee einer
altgermanischen Freiheit, S. 103f., REESINK, L’Angleterre et la littérature anglaise, S. 46,
CHEVALLIER, Les grandes oeuvres politiques, S. 124f., DUNCAN FORBES, Hume’s
Philosophical Politics, Cambridge u. a. 1975, S. 233–241, und bei POCOCK, The Ancient
Constitution, S. 364.

331 Im folgenden zitiert sowohl nach der zweiten französischen Ausgabe und der seit 1755
erscheinenden deutschen Übersetzung: PAUL RAPIN DE THOYRAS, Histoire d’Angleterre.
Seconde édition, Bde. I–XI, Den Haag 1733–1749, wie auch nach: PAUL RAPIN DE

THOYRAS, Algemeine Geschichte von England mit Tindals und de St. Marc Anmerkungen
wie auch Durands, la Martiniere und de St. Marc Fortsetzungen, Bde. I–XI, Halle
1755–1760; wichtig zur Rezeptionsgeschichte dieses zentralen Werkes ist ebenfalls die (von
NICHOLAS TINDAL übersetzte und ergänzte) erste englische Ausgabe: PAUL RAPIN DE

THOYRAS, The History of England. Translated into English with Additional Notes by
NICHOLAS TINDAL, Bde. I–II, London 1732–1733. – Übrigens war bereits 1749 eine
deutsche Übersetzung in Auszügen erschienen: [ANONYM]: Begriff oder Kern der ganzen
Historie von Engeland bis zu dem Tod der glorwürdigsten Königin Anna. In Frag und
Antwort. Aus den berühmtesten Engl. Geschicht-Schreibern, insonderheit aber dem
M. Rapin de Thoyras zusammengezogen. Aus dem Englischen übersetzt, Copenhagen 
u. a. 1749.
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schlußreiche und nicht weniger beachtete kleine „Dissertation“ über das
englische Parteiwesen vorausgegangen332. 

Wie Jacques Abbadie hatte auch Rapin de Thoyras, Sprößling einer an-
gesehenen Hugenottenfamilie, nach der Aufhebung des Edikts von Nantes sein
Vaterland verlassen müssen; den noch in Frankreich erlernten Beruf eines 
Juristen hat er später offenbar niemals ausgeübt. Nach einem kurzen Auf-
enthalt in London ging er 1686 nach Holland, nahm zwei Jahre später als An-
gehöriger der Invasionsarmee Wilhelms von Oranien an dessen Übergang nach
England teil, kehrte aber nach einigen Jahren, im Anschluß an ausgedehnte
Reisen nach Italien und Deutschland, in die Niederlande zurück. Von 1717 bis
zu seinem Tode lebte er, nur mit der Arbeit an seinem Hauptwerk beschäftigt,
in Wesel am Rhein als eines der angesehensten Mitglieder der dortigen
Hugenottenkolonie333. Seine sehr materialreiche und in vielen ihrer Einzel-
interpretationen originelle und gedankenreiche „Histoire d’Angleterre“ hat
Dahlmann noch ein Jahrhundert später ausdrücklich als das „lange Zeit ... beste
Werk“ über diesen Gegenstand gewürdigt334.
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332 PAUL RAPIN DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement d’Angleterre, et
Sur la Naissance, les Progrès, les Vûës, les Forces, les Intérêts, & les Caractéres des deux
Partis des Whigs & des Torys (zuerst La Haye 1717), erneut abgedruckt in: RAPIN DE

THOYRAS, Histoire d’Angleterre. Seconde édition, Bd. XI, S. 47–107; Faksimile der Erstaus-
gabe in: COTTRET / MARTINET, Partis et factions dans L’Angleterre, S. 81–148. Eine deut-
sche – allerdings stark erweiterte und ergänzte, daher als eigenes Werk anzusehende –
Übersetzung von DAVID FASSMANN erschien noch im gleichen Jahr: Die entkappten
WHIGS und TORYS Oder DISSERTATION über Die beyden diese Nahmen füh-
rende Factiones in Groß-Britanien / Worinnen Ihr Ursprung / Wachsthum / Principia,
Characteres, Stärcke und Intriguen, genau entdecket, und deutlich vorgestellet werden.
Ihrer Vortrefflichkeit wegen aus dem Frantzösischen ins Teutsche übersetzet / und mit vie-
len wichtigen Anmerckungen / nebst einer Tabelle über beyde Partheyen / so in dem
Frantzösischen Original nicht befindlich / Auch einer kurtzen doch ziemlich gründlichen
Historie alles dessen / was sich in selbigen Königreichen / seit dem Utrechtischen Frieden /
einige Zeit zuvor / und biß hieher merckwürdiges zugetragen / vermehret / Und Von einer
Person / so sich in selbigen Landen eine geraume Zeit auffgehalten / und davon recht
gründliche Wissenschafft erlanget / allen denen / so die curiosité haben / von diesen beyden
Partheyen und dem Groß-Britanischen Staat umständlich informiret zu seyn / zum Ver-
gnügen heraus gegeben, Leipzig 1717 (siehe dazu auch unten, Kap. VI. 5.); eine neue deut-
sche Übersetzung erschien unter dem Titel: Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart
in England, von dem Anfange, Fortgange, Absichten, Kräften, geheimen Vortheilen und
Gesinnungen der beiden Parteien der Whigs und der Torys, in: RAPIN DE THOYRAS, Alge-
meine Geschichte von England, Bd, VIII, S. 382–429; die englische Übersetzung in: RAPIN

DE THOYRAS, The History of England, Bd. II, S. 796–807 („A DISSERTATION on the
Rise, Progress, Views, Strength, Interests, and Characters of the two Parties of the WHIGS
and the TORIES. First published in the year 1717“). – Im folgenden wird nach der zweiten
deutschen Übersetzung und dem Zweitabdruck des französischen Originals zitiert.

333 Zur Biographie von Rapin de Thoyras vgl. CAZENOVE, Rapin-Thoyras, passim (grund-
legend); FIRTH in DNB XVI, S. 740ff.; GIRARD D’ALBISSIN, Un précurseur de Montesquieu,
S. 18–21.

334 FRIEDRICH CHRISTOPH DAHLMANN, Vorrede zur deutschen Uebersetzung von J. L. de
Lolme’s Darstellung der Verfassung von England (1819), in: DERS., Kleine Schriften und
Reden, hrsg. v. CONRAD VARRENTRAPP, Stuttgart 1886, S. 111–120, hier S. 118.
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Die „Dissertation sur l’Origine du Gouvernement d’Angleterre, et ... sur des
deux Partis des Whigs & des Torys“ ist eine bemerkenswerte Schrift zur engli-
schen Verfassungsgeschichte und zur jüngstvergangenen Zeitgeschichte – ge-
schrieben ausdrücklich zur Information für Nichtengländer335. Die Bedeutung
der englischen Verfassung begründet Rapin de Thoyras zuerst historisch: Es han-
dele sich hierbei um das einzige noch erhaltene und blühende Beispiel einer poli-
tischen Ordnung, die früher in ganz Europa heimisch gewesen sei: Bei der Ver-
fassung von England handele es sich um „diejenige, die man ehedem in allen Kö-
nigreichen, welche in Europa aus den Trümmern des römischen Reichs errichtet
worden, eingefüret hatte. Daß England jetzo von anderen Staaten in diesem
Stücke unterschieden ist, rühret daher, weil die Engländer ... ihre Regierungsart
beibehalten haben, da hingegen solche in andern Ländern entweder nach und
nach abgekommen, oder gar sehr verändert worden“336. In Großbritannien
existiert also seit germanischer Zeit eine aus monarchischen, aristokratischen und
demokratischen Elementen bestehende Mischverfassung: „Die Vorrechte des
Landesherrn, der Grossen und des Volkes, werden dabey so mit einander ver-
bunden, daß eines das andere unterstützet. Und jeder dieser drey Stände, die an
der Regierung Theil haben, ist im Stande, es zu hintertreiben, wenn eine von
beiden, oder gar beide zugleich sich unumschränkt zu machen suchen solten“337.

Rapin de Thoyras ist einer der ersten nichtenglischen Autoren, der die beste-
hende englische Verfassung historisch verortet und explizit auf germanische
Ursprünge zurückführt338. Damit ist ebenfalls die Deutung der europäischen
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335 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 383: Eine
„genaue Nachricht“ über die englischen Parteien sei nicht zuletzt deshalb auch für
Ausländer wichtig, „da es doch leicht geschehen kan, daß solche, nachdem entweder die
eine oder die andere in England die Oberhand erhalten, in den wichtigsten Angelegenhei-
ten von Europa den Ausschlag geben können“; frz. RAPIN DE THOYRAS, Dissertation sur
l’Origine du Gouvernement, S. 49. Knappe Bemerkungen zu dieser Schrift bei COTTRET,
The Huguenots in England, S. 152; vgl. auch CAZENOVE, Rapin-Thoyras, S. 190ff.

336 RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 384; siehe auch
S. 403; vgl. RAPIN DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 51: „C’est
pourtant le même qui fut autrefois établi dans tous les Royaumes, formez en Europe, du
débris de l’Empire Romain. La différence qui se trouve présentement, entre l’Angleterre &
les autres Etats, à cet égard, vient de ce que les Anglois ont conservé la forme de leur Gou-
vernement ...; au lieu que dans les autres Païs, elle s’est perduë peu-à-peu, ou extrêmement
altérée“; siehe auch S. 74.

337 RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 385; vgl. RAPIN DE

THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 51: „Les prérogatives du
Souverain, des Grands & du Peuple, y sont tellement tempérées les unes par les autres,
qu’elles se soutiennent mutuellement. En même temps, chacune de ces trois Puissances,
qui on part au Gouvernement, peut mettre des obstacles invincibles aux entreprises, que
l’une des deux autres, ou même toutes deux ensemble, voudroient faire, pour se rendre in-
dépendantes“. Es handele sich, heißt es weiter, um dieselbe Regierungsform, die einst von
den Germanen im Zuge der Völkerwanderung in Deutschland, Frankreich, Spanien und
Italien eingeführt worden sei.

338 Vgl. dazu allgemein auch die Darstellung bei GIRARD D’ALBISSIN, Un précurseur de
Montesquieu, S. 29ff., 47ff. u. passim.
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(also nicht nur der englischen, auch der kontinentalen) Verfassungsgeschichte
bereits vorgegeben: Die außerenglische ist nichts anderes als bloße Verfallsge-
schichte, sie spiegelt den Niedergang der einstmals in ganz Europa verbreiteten
freien politischen Ordnung wider, während die englische sich als ein steter
Kampf um die Aufrechterhaltung der – immer wieder gefährdeten – „wahren“
und guten, weil freiheitlich-ausgleichenden politischen Ordnung erweist339.
Erster Höhepunkt dieses Kampfes war die Kodifizierung der englischen Frei-
heiten in der Magna Charta; den zweiten erreichte die englische Geschichte in
der großen, gegen den absolutistischen Machtanspruch des Königtums gerich-
teten Revolution des 17. Jahrhunderts. Der Autor macht sich hier indes keines-
wegs zum uneingeschränkten Lobredner des aufständischen Unterhauses, son-
dern betont, daß England spätestens ab 1644 „die Mittelstrasse“ seiner Verfas-
sung verlassen hatte, da „das Reich ... nicht mehr von dem Könige und dem
Parlament zugleich beherschet“ wurde, sondern „das Parlament oder vielmehr
das Unterhaus, von welchem alles gelenket wurde, ... ganz allein die Regie-
rung“ führte340.

Aus diesem Grund sei es auch kein Zufall, daß sich gerade in jenen Jahren
des erbitterten Kampfes zwischen den beiden Verfassungsorganen das engli-
sche Parteiwesen herausgebildet habe341. Nach einer ausführlichen und detail-
reichen Darstellung der Geschichte der Tories und der Whigs seit der Restaura-
tion von 1660 und ihrer Rolle in der Glorious Revolution von 1688342 wendet
sich Rapin de Thoyras den Parteien unter allgemeinen und systematischen Ge-
sichtspunkten zu. Er analysiert beide, Whigs und Tories, gewissermaßen in
zweifacher Doppelung: erstens als politische und als Religionsparteien, und
zweitens als Parteien mit wenigstens zwei Flügeln, jeweils einem gemäßigten
und einem radikalen. Die Tories scheiden sich, religiös-konfessionell gesehen,
in einen kleineren, aus versteckten „Papisten“ bestehenden, und einen größe-
ren, streng hochkirchlich-anglikanisch orientierten Teil. Und die Whigs beste-
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339 In diesem Licht rekonstruiert Rapin de Thoyras anschließend die englische Geschichte 
seit 1066; vgl. RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 385ff.;
RAPIN DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 52ff.

340 RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 392; vgl. RAPIN DE

THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 60: „Ce n’étoient plus le Roi &
le Parlement qui gouvernoient le Royaume. C’étoit le Parlement seul, qui étoit le Maître,
ou plûtôt la Chambre-Basse seule, qui conduisoit tout“; dieses Vorgehen sei, so der Autor
weiter, von vielen Engländern als Verfassungsbruch empfunden worden: „Il y avoit
beaucoup de Gens, qui ne trouvoient pas moins étrange, que le Parlament voulût, pour
ainsi dire, gouverner sans Roi, qu’ils avoient trouvé mauvais, que le Roi voulût se passer
de Parlement. La Constitution du Gouvernement n’étois pas moins altérée, par l’un, que
par l’autre“ (ebd.).

341 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 392f.; RAPIN

DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 60f.
342 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 395ff.; RAPIN

DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 64ff.; vgl. zur „Disser-
tation“ und zur Lehre von den Parteien auch die Bemerkungen bei GIRARD D’ALBISSIN,
Un précurseur de Montesquieu, S. 95ff.
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hen meistenteils aus Presbyterianern oder Anhängern kleinerer radikaler Frei-
kirchen und Sekten. Zentraler Unterschied ist also die Stellung beider zum Ka-
tholizismus: Während die Whigs sich geradezu durch ihren Antikatholizismus
definieren, erscheinen die Tories (und darin sieht der Autor eine ihrer Haupt-
schwächen) gespalten: neben überzeugten Hochkirchlern steht – so suggeriert
Rapin de Thoyras – ein schwer greifbarer Anteil an Kryptokatholiken343.

Als politische Partei sieht der Autor die Torys ebenso gespalten wie als Reli-
gionspartei. Da gibt es einmal die absolutistisch gesinnten Hochtories, die,
wenn sie zu mächtig werden, die Freiheit der englischen Nation ernsthaft ge-
fährden können344. Neben diesen „Torys outrez“ existieren aber noch die ge-
mäßigten „Torys d’Etat“, die einerseits die Rechte des Königs nicht angetastet,
andererseits aber auch die Rechte der Untertanen geschützt sehen möchten:
„Dieses sind wahre Engländer, die das Beste ihres Vaterlandes zu Herzen ne-
men, und die Reichsverfassung in dem Zustande, darin sie zur Zeit ihrer Vorfa-
ren gewesen, erhalten wollen“345. Entsprechend verhält es mit den Whigs; hier
stehen sich ebenfalls die gemäßigten und die radikalen Kräfte gegenüber: auf
der einen Seite die „Whigs Républicains“, die (wie auch auf ihre Weise die
„Torys outrez“) vergangenen Zeiten hinterherträumen, in diesem Falle der
kurzlebigen englischen Republik unter Cromwell, – und auf der anderen Seite
die „Whigs Modérez“, die sich als treue Anhänger und tatkräftige Verteidiger
der bestehenden Verfassung erwiesen haben346. Die letzteren unterscheiden
sich von den „Torys d’Etat“ (oder auch „Torys Modérez“) nur durch die unter-
schiedlichen Mittel, durch die sie letztendlich das Gleiche, nur mit unterschied-
licher Nuancierung, erreichen wollen: nämlich die Aufrechterhaltung der
bestehenden politischen Ordnung des Verfassungskompromisses von 1689347.
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343 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 400, 402, 
405ff., 414ff. u. a.; RAPIN DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 70,
73, 77ff., 89ff.

344 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 404; RAPIN

DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 75.
345 RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 404; RAPIN DE

THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 75: „Ce sont de véritables
Anglois, qui ont à coeur le bien de leur Patrie, & qui veulent maintenir la Constitution du
Gouvernement, dans le même état qu’elle leur a été laissée par leurs Ancêtres“.

346 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 404f., 414ff.
u. a.; RAPIN DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 75f., 89ff. u. a.

347 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 405; RAPIN

DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 76f.: „Ce qu’on vient de
dire peut faire comprendre, que les Whigs & les Torys d’Etat modérez sont, à peu près,
dans les mêmes sentimens. Ce qui les a fait ranger dans deux differens Partis, c’est la crain-
te mutuelle, que l’un ou l’autre, pour vouloir trop bien conserver les Droits du Roi, ou
ceux du Parlement, ne fasse trop pencher la balance de l’un des côtez. Il n’est donc pas
étonnant, que ces deux branches des deux Partis opposez se joignent ensemble, quand le
besoin de l’Etat le demande. En effet, ils ont également en vuë de conserver la
Constitution du Gouvernement; quoique souvent ils prennent des routes opposées, pour
arriver au même but“.
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Doch trotz des vom Autor immer wieder wortreich beschworenen An-
spruchs auf Unparteilichkeit und Objektivität seiner Darlegungen348 vermag er
am Ende seine persönlichen Prioritäten doch nicht ganz zu verbergen. Im
Grunde tragen für ihn die Tories die Hauptschuld an der krisenhaften Ent-
wicklung zwischen 1685 und 1688, an den nachfolgenden religiös-konfessio-
nellen Differenzen und auch an den scharfen Parteikonflikten gegen Ende der
Regierung Königin Annas349. „Die Torys sind überhaupt trotzig und hochmü-
tig“, stellt Rapin de Thoyras fest, nicht ohne hinzuzufügen: „Sie haben auch
dieses an sich, daß sie ungemein hitzig und voreilig sind“ und „daß sie ihre
Grundsätze oft verändern“350. Am bedenklichsten sei aber die Tatsache, daß
manche Hochtories sich offenbar nur aus taktischen Gründen nach außen hin
als gemäßigt zeigten351. Dagegen könne man „doch zum Ruhme der gemäßig-
ten Whigs mit Warheit sagen, daß sie eine gute Sache vertheidigen, indem sie
die Reichsverfassung, so wie solche einmal durch die Gesetze eingerichtet wor-
den, aufrecht zu erhalten suchen“352.

Dennoch gelangt Rapin de Thoyras in seiner außerordentlich erhellenden
(und im Reflexionsniveau für jene Zeit überaus beachtlichen) Einschätzung des
frühen englischen Parteiwesens zu einer sehr differenzierenden Stellungnahme:
Obwohl über allen Parteigegensätzen im Bereich der Politik das eigentlich er-
strebenswerte Ideal der Un- oder Überparteilichkeit stehe, handele es sich
doch eben hierbei um „ein Gut, welches man nur wünschen aber nicht hoffen
darf“, da nun einmal die Wirklichkeit nicht ideal sei, sondern der „Eigennutz
für die vornehmste Triebfeder der Handlungen beider Parteien“ zu gelten
habe353. Man könne ohne weiteres zugeben, „daß zwar die Engländer in zwey
Parteien getheilet sind, unter denen eine grosse Eifersucht herschet: daß aber
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348 Vgl. etwa RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 383f.;
RAPIN DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 50.

349 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 397, 399ff.;
RAPIN DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 66, 69ff.

350 RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 418f.; RAPIN DE

THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 93f.
351 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 410; siehe

auch 411f.; RAPIN DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 83.
352 RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 421; RAPIN

DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 96: „... on peut dire, à
l’avantage des Whigs modérez, qu’en général, ils soutiennent une bonne cause, savoir,
la Constitution du Gouvernement, tel qu’il est établi par les Loix“; er fügt allerdings
einschränkend hinzu (ebd.): „Ils péchent à la vérité quelquefois, par un excès de
précaution & de défiance. Cela leur fait dire, de temps en temps, des démarches contraires
à leurs véritables intérêts, & à leur propres principes, puisqu’en certaines occasions, ils
ne maintiennent les Droits de la Nation & du Parlement, qu’aux dépens de l’Autorité
Royale“.

353 RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 409; RAPIN DE

THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 82: „... un bien, qu’on peut
plûtot souhaiter, qu’espérer. ... l’intérêt est le principal motif, qui fait agir les deux 
Partis ...“
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doch ihre Leidenschaften nicht so weit gehen, die Vortheile ihrer Religion und
Freiheit darüber zu verscherzen ...“354.

Immerhin macht der in der Grundtendenz seiner Schrift ohne jede Frage
anglophile Autor auch eine Reihe negativer Auswirkungen der Parteien und
ihres Wirkens auf die britische Politik namhaft355: Der erste „Misbrauch“ be-
steht laut Rapin de Thoyras in der Einflußnahme des Hofes auf die Wahlen,
damit auf die Zusammensetzung des Unterhauses, und auch (nämlich durch
Bestechung) auf das Abstimmungsverhalten der Commons; den zweiten sieht
er in den Ungleichheiten des bestehenden Wahlrechts (auch in der Existenz der
„rotten boroughs“) begründet; des weiteren erwähnt er die Bestechung der
Wähler, vor allem in den ländlichen boroughs und counties. Schließlich aber
kritisiert er besonders nachdrücklich die mangelnde Abhängigkeit der Com-
mons vom Auftrag ihrer Wähler: „Es geschiehet nemlich sehr oft, daß die Ge-
volmächtigten, welche im Namen einer Stadt oder Provinz erscheinen, gerade
anderer Meinung sind, als diejenigen, welche sie abgeschickt haben. Das Unter-
haus kan daher leicht, wie auch öfters geschehen, solche Entschliessungen
fassen, die der Gesinnung des Volks, welches dasselbe vorstellen sol, völlig zu-
wider laufen. ... Es scheinet daher, als ob man blossen Abgeordneten hierdurch
alzuviel einräume“356.

Erstaunlich präzise hat Rapin de Thoyras hier einige Defizite der englischen
Verfassung und des Parteiwesens überhaupt zur Sprache gebracht. Seine Kritik
am eigenständigen Abstimmungsverhalten der Commons dürfte indes wohl
weniger als entschiedenes Plädoyer für ein imperatives Mandat zu lesen sein357,
sondern vielmehr sein spezifisches Verfassungsverständnis illustrieren: Die
Commons repräsentieren das Volk unmittelbar und sind daher ihren Wählern
in allem, was sie tun, Rechenschaft schuldig. Außerdem hat der Autor damit,
wenn auch nur indirekt, die Gefahr angesprochen, das Unterhaus könne wie-
der einmal (wie in den Jahren nach 1642) zu stark werden und den Rahmen des
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354 RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 398; RAPIN DE

THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. S. 68: „... qu’encore que les
Anglois soyent divisez en deux Partis, & qu’il y ait même entre eux beaucoup d’animosité,
leur Passion ne va pas pourtant, jusqu’à leur faire abandonner les interêts de la Religion &
de la Liberté ...“

355 Vgl. zum folgenden RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart,
S. 422ff.; RAPIN DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 98ff.

356 RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 423; RAPIN DE

THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 100: „C’est qu’il arrive assez
souvent, que des Députez, qui répresentent une Ville, ou une Province, sont d’un Avis
contraire à celui de leurs Commettans. Il peut donc arriver, & il est même arrivé plusieurs-
fois, que la Chambre Basse prenne des Résolutions directement contraires au sentiment du
Peuple qu’elle représente ... Il semble donc, que c’est donner trop de pouvoir à de simples
Députez“.

357 Zur Frage nach dem Verhältnis von imperativem und freiem Mandat in der englischen
Verfassungsgeschichte vgl. CHRISTOPH MÜLLER, Das imperative und das freie Mandat.
Überlegungen zur Lehre von der Repräsentation des Volkes, Leiden 1966, S. 67ff., 125ff.
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sorgfältig austarierten Verfassungsgefüges sprengen. Nur so ist sein – diese
Schrift beschließendes – Plädoyer für die notwendige Aufrechterhaltung des
vorhandenen inneren Gleichgewichts zu verstehen, die er der „Klugheit“ und
den „Tugenden“ König Georgs I. anheimstellt358.

Paul Rapin de Thoyras ergriff also in seiner 1717 erstmals publizierten
Schrift über die Ursprünge der englischen Verfassung und der beiden dortigen
Parteien359 durchaus ebenfalls Partei. Auch in der Widmung seines späteren
Hauptwerkes brachte er diese Parteinahme unzweideutig zum Ausdruck: „A
Sa Majesté Britannique George I.“. Es sei nicht nur seine Absicht, bemerkt der
Verfasser, „d’instruire les Etrangers de l’origine & des progrès de la Monarchie
Angloise“; er fügt auch hinzu: „On verra clairement dans cette Histoire, que
l’union constante du Souverain avec son Parlement, est le fondement le plus
solide de la gloire du Prince & du bonheur des Sujets“360. Also Geschichts-
schreibung in eindeutig politischer Absicht. Gemesssen an diesem schon im
Widmungstext erhobenen Anspruch ist das Werk gleichwohl erstaunlich sach-
lich geschrieben; obwohl die Grundfärbung nicht verleugnet wird, finden sich
keine Polemik oder krasse Schwarzweißmalerei361.

In seiner höchst aufschlußreichen „Vorrede des Verfassers“ entwickelt Rapin
de Thoyras die Grundprinzipien seines politisch-historischen Denkens und da-
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358 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 423; RAPIN

DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 107: „Certainement le bien
& l’avantage du Royaume ne se trouvent dans aucune des vuës que les Chefs des deux
Partis se proposent. Le seul moyen pour y rétablir le calme & la tranquillité seroit, de
laisser le Gouvernement sur l’ancien pied, & l’Eglise, dans l’état où la Réformation l’a mise
... Hors de là, il sera toujours plus avantageux à l’Etat, que le Peuple demeure dans la
Division, où il se trouve, que si l’un des Partis acquéroit une supériorité, qui seroit plus
funeste au Public, que l’égalité qui entretient la Discorde. Je ne vois que la prudence d’un
Souverain, juste, équitable, modéré dans ses desirs, & dans ses Passions, aimant la Religion
Protestante, & faisant son unique occupation de procurer le Bien & l’Avantage de ses
Sujets, qui puisse mettre fin à cette espéce de Guerre intestine. C’est ce qu’on a lieu
d’attendre du Roi qui est présentement sur le Trône, puisqu’il posséde toutes ces Vertus,
dans un degré éminent. Dieu veuille bénir ses desseins, & lui donner une vie assez longue,
pour qu’il puisse voir lui-même les heureux effets de ses soins!“.

359 NELLY GIRARD D’ALBISSIN, Un précurseur de Montesquieu, S. 109, bemerkt: „Dépassée
par Montesquieu, mal ou peu suivie par les autres auteurs politiques, la Dissertation sur les
Whigs et les Tories se présente comme las plus originale des oeuvres de Rapin“.

360 RAPIN DE THOYRAS, Histoire d’Angleterre, Bd. I, „Epitre“ (unpag.); es heißt weiter: „... &
pour peu qu’on soit instruit de ce qui se passe en Angleterre depuis que V. M. est sur le
Trône, on ne peut qu’être convaincu, que c’est là le principe invariable sur lequel V. M.
règle sa conduite“; auch in seiner ausführlichen Vorrede zum Gesamtwerk hat der Autor
immer wieder betont, es handele sich um eine für Nichtengländer geschriebene Dar-
stellung; vgl. ebd., S. III, XIV, XVI, XIX; sowie dt. RAPIN DE THOYRAS, Algemeine
Geschichte von England, Bd. I, S. XXXVII, XXXXVI, XXXXVIII, L f.

361 Eine eingehende Analyse der „Histoire d’Angleterre“ und überhaupt der historiographi-
schen Prinzipien und Praxis von Rapin de Thoyras’ scheint bisher nicht vorzuliegen; eini-
ge knappe (und in der Tendenz eher konventionelle) Bemerkungen nur bei CAZENOVE,
Rapin-Thoyras, S. 207–248; GIRARD D’ALBISSIN, Un précurseur de Montesquieu, S. 29–42;
wenig befriedigend auch FUETER, Geschichte der neueren Historiographie, S. 321f.
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mit auch die gedanklichen Voraussetzungen, die dem Geschichtswerk zugrun-
de liegen362. Er betont gleich zu Beginn, daß sein Interesse an der englischen
Geschichte auf seine Beschäftigung mit der „Regierungsart von England“ zu-
rückgehe: Über seine Kenntnisse von deren „Beschaffenheit“ hinaus habe er
„auch den Ursprung derselben“ erkunden wollen363. Die bereits in der „Dis-
sertation“ entwickelte These vom germanischen Ursprung und der fast un-
unterbrochenen Kontinuität der bestehenden politischen Ordnung nimmt er
hier noch einmal auf, um sie zu erweitern und zu erläutern364.

Die „Regierungsart von England“ besteht – so der Kern der These von Ra-
pin de Thoyras – „in der Uebereinstimmung, in der genauen Vereinigung der
Vorrechte des Königs mit den Freiheiten des Volks“365. König und Volk ma-
chen also „nicht mehr als einen Körper aus, von welchem der König das Haupt
ist“366. In institutioneller Hinsicht drückt sich dies darin aus, daß den „Körper
des Reichs“ („Corps du Royaume“) „die beiden Kammern des Parlaments zu-
gleich mit dem Könige, der das Haupt davon ist, ... aus[machen]“367. Auf dieser
„vollkommene[n] Vereinigung zwischen dem Volk und dem Könige“368 beru-
hen in letzter Konsequenz die englischen Freiheiten. Im Zentrum der Verfas-
sung steht also diejenige Institution, durch welche sich diese Einheit konsti-
tuiert: nämlich das Parlament, dessen „Haupt“ der Monarch zwar darstellt,
ohne das er aber nicht zu regieren vermag369. Es gebe also, schließt Rapin de
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362 RAPIN DE THOYRAS, Algemeine Geschichte von England, Bd. I, S. XXXV–LI; RAPIN DE

THOYRAS, Histoire d’Angleterre, Bd. I, S. I–XX („Preface“).
363 RAPIN DE THOYRAS, Algemeine Geschichte von England, Bd. I, S. XXXV; RAPIN

DE THOYRAS, Histoire d’Angleterre, Bd. I, S. I: „... je ne me contenai pas de m’être
raisonnablement instruit de la nature du Gouvernement d’Angleterre, je souhaitai aussi
d’en connoitre l’origine“.

364 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Algemeine Geschichte von England, Bd. I, S. XXXVII f.; RAPIN

DE THOYRAS, Histoire d’Angleterre, Bd. I, S. III f.
365 RAPIN DE THOYRAS, Algemeine Geschichte von England, Bd. I, S. XXXVIIII; RAPIN DE

THOYRAS, Histoire d’Angleterre, Bd. I, S. VI: „C’est dans la correspondance, dans l’étroite
union des Prérogatives du Roi avec les Libertez du Peuple, que consiste le Gouvernement
d’Angleterre“.

366 RAPIN DE THOYRAS, Algemeine Geschichte von England, Bd. I, S. XXXVIII; RAPIN DE

THOYRAS, Histoire d’Angleterre, Bd. I, S. IV: „Le Roi & le Peuple ne font qu’une même
corps, dont le Roi est la tête“. Vgl. dazu auch GIRARD D’ALBISSIN, Un précurseur de
Montesquieu, S. 63ff.

367 RAPIN DE THOYRAS, Algemeine Geschichte von England, Bd. I, S. XXXXIII; RAPIN DE

THOYRAS, Histoire d’Angleterre, Bd. I, S. XI.
368 RAPIN DE THOYRAS, Algemeine Geschichte von England, Bd. I, S. XXXX; RAPIN DE

THOYRAS, Histoire d’Angleterre, Bd. I, S. VII („... parfaite union entre le Roi & le Peuple“).
369 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Algemeine Geschichte von England, Bd. I, S. XXXXV. Das Par-

lament ist zugleich der entschiedenste Hüter der englischen Freiheiten, denn es hat „von
allen Zeiten her die äußerste Sorgfalt angewandt, seine Freiheiten zu erhalten, und zu ver-
hindern, daß nicht der geringste Eingrif in dieselben geschehe, ... aus Furcht sie unbemerkt
zu verlieren, wie in andern Reichen geschehen ist. Auf der anderen Seite zielet der gröste
Theil der Gesetze auf die Erhaltung der Freiheit der Unterthanen ...“ (ebd.); frz. RAPIN DE

THOYRAS, Histoire d’Angleterre, Bd. I, S. XIII.
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Thoyras seine Interpretation der englischen Verfassung ab, nur zwei Wege, die
Engländer um ihre Freiheiten zu bringen: Der erste bestehe in der Abschaffung
des Parlaments, der andere aber darin, „die Glieder desselben dergestalt zu ver-
füren, daß sie kein Bedenken tragen, das Glück ihres Vaterlandes, ihrer Ehrbe-
gierde oder ihrem Geiz aufzuopfern [sic]“370.

Auf dieser Deutung der englischen Verfassung371 – und auf der Überzeu-
gung vom vorbildhaften Charakter dieser politischen Ordnung – beruht, unge-
achtet aller Bekenntnisse zu strengster Objektivität372, der Tenor der „Histoire
d’Angleterre“. Besondere Bedeutung besitzt in diesem Zusammenhang natür-
lich auch die sehr ausführliche Darstellung der Glorious Revolution – und dies
nicht nur, weil der Verfasser in seiner Eigenschaft als Soldat in Diensten
Wilhelms von Oranien daran persönlich teilgenommen hat (und daher auch
manch interessantes Detail zu berichten weiß), sondern natürlich ebenfalls,
weil sie als die letzte und grundlegende „Wiederherstellung“ der alten, immer
wieder gefährdeten englischen Freiheitsverfassung gedeutet wird373. Sie stellt
für Rapin de Thoyras gewissermaßen ein politisches Lehrstück dafür dar, wie
sich die Bürger eines freiheitlichen Gemeinwesens mittels ihrer Institutionen
gegen die innere Gefährdung ihrer Verfassung durch ein Verfassungsorgan
selbst (in diesem Falle durch den König Jakob II.) erfolgreich zur Wehr setzen
und auf diese Weise die Integrität ihrer politischen Ordnung bewahren können.

Vor Voltaire und vor Montesquieu dürfte Rapin de Thoyras der wohl bedeu-
tendste und einflußreichste Vertreter der politischen Anglophilie auf dem Kon-
tinent gewesen sein374. Seine „Dissertation“ und die bald folgende „Histoire
d’Angleterre“ waren nicht nur glänzend geschrieben, sondern auch hervorra-
gend informiert; zudem sorgten ihr hohes gedankliches Niveau und ihr für jene
Zeit ungewöhnlich reichhaltiger Informationsgehalt bald für eine weite Ver-
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370 RAPIN DE THOYRAS, Algemeine Geschichte von England, Bd. I, S. XXXXV f.; RAPIN DE

THOYRAS, Histoire d’Angleterre, Bd. I, S. XIII: „Il n’y a absolument que deux voyes, pour
faire perdre aux Anglois leurs Libertez. La premiere est de faire en sorte qu’il n’y ait plus
de Parlement: la seconde, d’en corrompre tellement les Membres, qu’ils ne se fassent pas
un scrupule de sacrifier le bonheur de leur Patrie à leur ambition ou à leur avarice“.

371 Vgl. auch GIRARD D’ALBISSIN, Un précurseur de Montesquieu, S. 47ff., bes. S. 54ff. – Die
von der Autorin mehrfach aufgestellte Behauptung, Rapin de Thoyras erweise sich in allen
wesentlichen Aspekten seiner politischen Konzeption als „fidèle disciple de Locke“ (ebd.,
S. 57; vgl. auch S. 48, 51, bes. 110ff.), erscheint nicht ausreichend begründet, wenngleich es
durchaus wahrscheinlich ist, daß der Historiker das politische Hauptwerk des englischen
Philosophen (wie auch andere politische, juristische und englandkundliche Schriften die-
ser Zeit) studiert hat.

372 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Algemeine Geschichte von England, Bd. I, S. XXXXVI ff.;
RAPIN DE THOYRAS, Histoire d’Angleterre, Bd. I, S. XIV ff.

373 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Algemeine Geschichte von England, Bd. VIII, S. 289ff., 345ff. u.
passim. In der zweiten französischen Ausgabe findet sich die Darstellung der Revolution
in den Bänden X und XI.

374 Auch FIRTH in: DNB XVI, S. 742 betont die Bedeutung und den Rang der von Rapin de
Thoyras gegebenen „lucid explanation of English politics“; er fügt an: „Rapin’s ,History‘
remained, until the publication of Hume’s, the standard History of England“.
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breitung375. Bei diesem Autor finden sich bereits um 1720 fast alle zentralen
Elemente der politischen Anglophilie: von der eingehenden Analyse des Partei-
wesens über die Denkfigur der Einheit von König und „Volk“ im „Parlament“
bis hin zur Austarierung der politischen Einzelgewalten. Hinzu kommt die
historische Legitimation dieser Ordnung durch Berufung auf die von Tacitus
überlieferte freiheitliche politische Tradition der Germanen. Die Wirkung der
Schriften Rapins auf das politische Denken des 18. Jahrhunderts dürfte kaum
zu überschätzen sein, und sein Einfluß ist gerade auch bei denen zu bemerken,
die – wie Friedrich der Große – als entschiedene Kritiker der englischen Verfas-
sung hervortraten. Zudem bleibt Rapin neben Jurieu und Abbadie der wichtigste
jener hugenottischen Autoren, welche die politische Ordnung Englands als ein
grundlegendes Thema auch der kontinentalen politischen Debatte vermittelten.
Die Feststellung, daß nicht zuletzt Voltaire und Montesquieu kräftig aus dieser
Quelle geschöpft haben, kann an dieser Stelle bereits vorweggenommen werden.

8. DER FRÜHE VOLTAIRE

Wenn es um eine Vergegenwärtigung der politischen Anglophilie des 18.
Jahrhunderts geht, darf Voltaire (1694–1778) in keinem Fall fehlen. In starkem
Maße inspiriert von Muralt und keineswegs unbeeinflußt von Rapin de
Thoyras376, zeichnete Voltaire in seinen – bald in der gesamten gebildeten Welt
verbreiteten – „Lettres philosophiques ou Lettres anglaises“ von 1733/34377 ein
Bild der Verfassung von England, das die seit dem Ende des 17. Jahrhunderts
immer wieder erhobene Rede von den „englischen Freiheiten“ jetzt endgültig
zum Gemeingut des aufgeklärten Europa werden ließ. Der Autor, der wie
wohl kein anderer den Geist des 18. Jahrhunderts verkörperte und zugleich un-
verwechselbar prägte, profilierte sich schon in jungem Alter als einer der füh-
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375 Aufschlußreich noch Rapins Erwähnung im 24. Stück der „Hamburgischen Dramaturgie“
Lessings (wo es um Voltaires Kritik von Corneilles „Graf von Essex“ geht), in:
GOTTHOLD EPHRAIM LESSING, Werke, hrsg. v. HERBERT G. GÖPFERT, Bd. IV: Dramaturgi-
sche Schriften, München 1973, S. 340.

376 Vgl CHASE, The Young Voltaire, S. 8f.; RIESZ, Beat Ludwig von Muralts „Lettres sur les
Anglais es les Français et sur les Voyages“, S. 133ff.; HANS-CHRISTOF KRAUS, Voltaire und
Rapin de Thoyras – Zur Frühgeschichte politischer Anglophilie in Frankreich, in: Das
achtzehnte Jahrhundert 25 (2001), S. 97–112. – In den gleich näher zu betrachtenden
„Lettres philosophiques“ von 1733/34 werden beide Autoren von Voltaire ausdrücklich
positiv erwähnt (19. und 22. Brief).

377 Zuerst erschienen in englischer Sprache unter dem Titel „Letters concerning the English
Nation“, London 1733; die französische Erstausgabe trug den genauen Titel: „Lettres
écrites de Londres sur les Anglois et autres sujets. Par M. D. V.“, Basel [London] 1734;
vgl. dazu die Angaben bei HARCOURT BROWN, The Composition of the Letters
concerning the English Nation, in: W. H. BARBER / J. H. BRUMFITT / R. A. LEIGH / R.
SHACKLETON / S. S. B. TAYLOR (Hrsg.), The Age of Enlightenment, Edinburgh u. a. 1967,
S. 15, Anm. 1. – Im folgenden wird zitiert nach der Ausgabe: VOLTAIRE, Lettres
philosophiques ou Lettres anglaises, hrsg. v. RAYMOND NAVES, Paris 1962.
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renden Anglophilen dieser Epoche – wenn auch nur im Hinblick auf seine poli-
tischen Ideale, denn als Dichter und „homme de lettres“ blieb er zeitlebens von
der unangreifbaren Überlegenheit der französischen Kultur in Europa zutiefst
überzeugt.

Im Frühjahr 1726 betrat der junge Voltaire, nachdem er kurz zuvor einen
unfreiwilligen Aufenthalt in der Bastille hatte absolvieren müssen, erstmals –
aber keineswegs unvorbereitet378 – englischen Boden. Dieser Aufenthalt und
die vielfältigen – naturwissenschaftlichen, literarischen, politischen und philo-
sophischen – Einflüsse, die Voltaire dort aufnehmen konnte, haben ihn geprägt,
und mit einer Formulierung eines seiner neueren Biographen läßt sich sagen:
„England hat ihn tief und für immer beeinflußt“379, und zwar keineswegs nur
in politischer Hinsicht. Das erste öffentliche Lob der englischen Verfassung aus
der Feder des großen Schriftstellers findet sich übrigens bereits 1728 in der er-
sten Fassung seines in Frankreich begonnenen, aber in England fertiggestellten,
dem französischen König Heinrich IV. gewidmeten Versepos „La Henriade“ 
(I, 314 ff.). Es heißt dort380:

„Aux murs de Westminster on voit paraître ensemble
Trois pouvoirs étonnés du noeud qui les rassemble,
Les députés du peuple, et le grands, le roi,
Divisés d’Intérêt, réunis par la loi;
Tous trois membres sacrés de ce corps invincible,
Dangereux à lui-même, à ses voisins terrible.
Heureux lorsque le peuple, instruit dans son devoir,
Respecte, autant qu’il doit, le souverain pouvoir!
Plus heureux lorsq’un roi, doux, juste, et politique,
Respecte, autant qu’il doit, la liberté publique!“
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378 Dazu FERNAND BALDENSPERGER, Voltaire anglophile avant son séjour d’Angleterre, in:
Revue de littérature comparée 9 (1929), S. 25–61; ANDRÉ MICHEL ROUSSEAU, L’Angleterre
et Voltaire, Oxford 1976, S. 39ff. u. passim (grundlegend); RENÉ POMEAU, D’Arouet à
Voltaire 1694–1734, Oxford 1988, S. 143ff.; einiges geistes- und wortgeschichtliches
Material zur französischen Anglophilie des 18. Jahrhunderts bringt JOSEF BRÜCH, Die
Anglomanie in Frankreich, Stuttgart u. a. 1941.

379 THEODORE BESTERMAN, Voltaire, München 1971, S. 86; vgl. zu Voltaires englischem „Exil“
die Darstellung ebd., S. 84ff.; GEORG BRANDES, Voltaire, Bd. I, Berlin 1923, S. 136ff.; JEAN

ORIEUX, Das Leben des Voltaire, Frankfurt a. M. 1978, S. 168ff.; siehe auch PAUL

SAKMANN, Voltaires Geistesart und Gedankenwelt, Stuttgart 1910, S. 31ff.; GUSTAVE

LANSON, Voltaire, Paris 1946, S. 37ff.; CHURTON COLLINS, Bolingbroke, a Historical
Study and Voltaire in England, S. 227–291; CLEVELAND B. CHASE, The Young Voltaire,
Freeport, N. Y. 1971, S. 79ff.; CONSTANCE ROWE, Voltaire and the State, New York 1955,
S. 31ff.; PETER GAY, Voltaire’s Politics. The Poet as Realist, 2. Aufl., New Haven u. a. 1988
[zuerst 1959], S. 40ff.; IRA O. WADE, The intellectual development of Voltaire, Princeton
1969, S. 149ff.; ROUSSEAU, L’Angleterre et Voltaire, S. 53ff.; POMEAU, D’Arouet à Voltaire,
S. 212ff., 233ff.; CHARLES DÉDÉYAN, Le Retour de Salente ou Voltaire et l’Angleterre,
Paris 1988, S. 27ff.; BURUMA, Anglomania, S. 23ff.

380 VOLTAIRE, Oeuvres complètes, avec des remarques et des notes historiques, scientificques
et littéraires, Bde. I– LXXV, Paris 1825–1828, hier Bd. XIII, S. 19f. (I, 314–323).

S-071-168_Abs. 2 III_Kraus  20.07.2006  11:17 Uhr  Seite 144



Wenn sich hier „roi“ auf „loi“ und „politique“ auf „publique“ reimten, dann
stimmten Form und Inhalt dieses Epos’ in einem wohl mehr als üblichen Maße
überein. Ein so eminenter Voltaire-Kenner wie Theodore Besterman hat in
eben diesen Versen sogar „die präziseste Formulierung seiner [Voltaires, 
H.-C.K.] politischen Anschauungen“381 erkennen wollen. Und daß es sich bei
diesen wohlgesetzten Versen nicht etwa, wie vermutet worden ist, um eine iro-
nische „Verspottung“ der britischen politischen Ordnung handelt382, erweisen
die zentralen politischen Aussagen der nur wenige Jahre später erschienenen,
aber größtenteils ebenfalls bereits um 1727/28 in England konzipierten383

„Lettres philosophiques“ (wie sie auch im folgenden mit ihrem späteren Titel
genannt werden)384.

Mit einem überaus geschickten Kunstgriff rollt Voltaire sein Zentralthema
der „englischen Freiheiten“ vom Gesichtspunkt der Religiosität und der Frei-
heit der Religionsausübung her auf. Seine ersten vier Lettres „Sur les Quakers“
legen an einer Reihe von treffend ausgewählten Anekdoten und historischen
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381 BESTERMAN, Voltaire, S. 259.
382 So die Interpretation von GAY, Voltaire’s Politics, S. 59, Anm. 63, der hier mit Recht

Stellung nimmt gegen die Vermutung von DEDIEU, Montesquieu et la tradition politique
anglaise en France, S. 120, Anm. 2.

383 Vgl. die überzeugenden Überlegungen zur Entstehungszeit der „Lettres“ bei BROWN, The
Composition of the Letters concerning the English Nation, S. 33f.; vgl auch ANDRÉ

MICHEL ROUSSEAU, Naissance d’un livre et d’un texte: les Letters concerning the English
nation, in: Voltaire and the English, Oxford 1979, S. 25–46; aus der älteren Literatur noch
FERNAND BALDENSPERGER, La chronologie du séjour de Voltaire en Angleterre et les
Lettres philosophiques, in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen
130 (1913), S. 137–153.

384 Zu den „Lettres“ und ihrem politischen Gehalt siehe aus der Masse der Literatur u. a.
BESTERMAN, Voltaire, S. 93ff., 138ff.; ORIEUX, Das Leben des Voltaire, S. 208ff.; DEDIEU,
Montesquieu et la tradition politique anglaise, S. 113ff.; TEXTE, Jean-Jacques Rousseau and
the Cosmopolitan Spirit in Literature, S. 56ff.; J. B. BLACK, Voltaire, in: FOSSEY JOHN

COBB HEARNSHAW (Hrsg.), The Social and Political Ideas of Some Great French Thinkers
of the Age of Reason, London 1930, S. 151, 163f.; BONNO, La culture et la civilisation
britanniques devant l’opinion française, S. 92ff.; MARTIN GÖHRING, Weg und Sieg der
modernen Staatsidee in Frankreich (Vom Mittelalter zu 1789), Tübingen 1946, S. 151ff.;
ROWE, Voltaire and the State, S. 32ff.; GAY, Voltaire’s Politics, S. 48ff.; WADE, The
intellectual development of Voltaire, S. 220ff.; unter den kleineren Beiträgen bleiben
besonders wichtig BROWN, The Composition of the Letters concerning the English
Nation, NORMA PERRY, Voltaire’s View of England, in: Journal of European Studies 7
(1977), S. 77–94; RENÉ POMEAU, Les Lettres philosophiques: le projet de Voltaire, in:
Voltaire and the English, Oxford 1979, S. 11–24, und ROUSSEAU, Naissance d’un livre et
d’un texte; Einige Hinweise auch bei WIDO HEMPEL, Zu Voltaires schriftstellerischer Stra-
tegie, in: JOCHEN SCHMIDT (Hrsg.), Aufklärung und Gegenaufklärung in der europäischen
Literatur, Philosophie und Politik von der Antike bis zur Gegenwart, Darmstadt 1989, 
S. 243–260, hier S. 246ff.; BURUMA, Anglomania, S. 34ff.; knapp: SEBASTIAN KÜHN, Meta-
phern einer Nation. Französische Englandberichte 1650–1750, in: Entdeckung und Selbst-
entdeckung. Die Begegnung europäischer Reisender mit dem England und Irland der
Neuzeit, hrsg. v. OTFRIED DANKELMANN, Frankfurt a. M. 1999, S. 120f. – Allgemein
zu Voltaires politischer Konzeption auch das entsprechende Kapitel in HENRI SÉE,
L’évolution de la pensée politique en France au XVIIIe siècle, Paris 1925, S. 103ff.
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Erörterungen dar, daß religiöse und politische Freiheiten miteinander ver-
knüpft sind, ja daß sie in einem Wechselverhältnis zueinander stehen385. Der
Seitenblick auf Frankreich ist – wie schon bei Muralt – in Voltaires „Lettres“
stets vorhanden, auch dort, wo er seine Heimat mit keinem Wort, keiner An-
spielung erwähnt. Und wenn er einen Ausspruch seines Freundes Bolingbroke
gegen die Idee des „göttlichen Rechts“, das nur Tyrannen im Bischofsgewand
hervorbringe, während das Gesetz (loi) aber Staatsbürger (citoyens) schaffe, zi-
tiert386, dann stellte dies ein Wagnis dar, das Folgen haben konnte (und in die-
sem Fall auch hatte). Das Resumée dieser ersten vier Briefe war jedenfalls klar
genug: Weil England „les pays des Sectes“ sei, gelange „un Anglais, comme
homme libre, ... au Ciel par le chemin qui lui plaît“387. Die Glaubensvielfalt
verbürge geradezu das Glück und den Frieden der Briten388.

Im achten und im neunten Brief, „Sur le Parlement“ und „Sur le Gouverne-
ment“, werden die Vorzüge der englischen Verfassung und ihrer Institutionen
mit ungewöhnlich klaren Formulierungen auf den Begriff gebracht; es heißt
jetzt unmißverständlich: „La Nation Anglaise est la seule de la terre qui soit
parvenue à régler le pouvoir des Rois en leur résistant, et qui, d’efforts en eff-
orts, ait enfin établi ce Gouvernement sage où le Prince, tout-puissant pour fai-
re du bien, a les mains liées pour faire le mal, où les Seigneurs sont Grands sans
insolence et sans Vassaux, et où le peuple partage le gouvernement sans confu-
sion“389. Der Autor wagte einiges, wenn er von „résistance“ des Volkes gegen
seinen Monarchen, wenn er um 1730 von „des mers de sang“ sprach, die der
Errichtung eines freiheitlichen Gemeinwesens vorausgegangen seien und wenn
er schließlich sogar noch den englischen König als den eigentlich Verantwort-
lichen für die Revolutionen und Bürgerkriege des vorangegangenen Jahrhun-
derts herausstellte390.
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385 Siehe etwa die Bemerkung über die gewagte Zueignung von Robert Barclays „Apologie
des Quakers“ an Karl II. oder den Hinweis auf die Verbürgung der Freiheitsrechte der
Quäker durch Wilhelm III., in: VOLTAIRE, Lettres philosophiques, S. 16, 20.

386 Vgl. ebd., S. 25: „Le lord B*** dit que cette idée de droit divin ne servirait qu’à faire des
tyrans en camail et en rochet, mais que la Loi fait des Citoyens“. – Zum Verhältnis Voltaire-
Bolingbroke vgl. auch BESTERMAN, Voltaire, S. 88ff.; die beiden kannten sich bereits seit
1722, siehe dazu u. a. BRANDES, Voltaire, Bd. I, S. 97ff.; CHASE, The Young Voltaire, S. 75.

387 VOLTAIRE, Lettres philosophiques, S. 23.
388 Vgl. ebd., S. 29: „S’il n’y avait en Angleterre qu’une Religion, le despotisme serait à crain-

dre; s’il y en avait deux, elles se couperaient la gorge; mais il y en a trente, et elles vivent en
paix et heureuses“. Die Bemerkung über „deux religions“ ist eine Anspielung auf den
Bürgerkrieg des 17. Jahrhunderts.

389 Ebd., S. 34.
390 Vgl. ebd., S. 35f.: „Il en a coûte sans doute pour établir la liberté en Angleterre; c’est dans

des mers de sang qu’on a noyé l’Idole du pouvoir despotique; mais les Anglais ne croient
point avoir acheté trop cher de bonne lois. Les autres Nations n’ont pas eu moins de
troubles, n’ont pas versé moins de sang qu’eux; mais ce sang qu’elles ont répandu pour la
cause de leur liberté n’a fait que cimenter leur servitude. ... Les Français pensent que le
gouvernement de cette Ile est plus orageux que la mer qui l’environne, et cela est vrai; mais
c’est quand le Roi commence la tempête, c’est quand il veut se rendre le maître du vaisseau
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Daß Voltaire aber keineswegs alle Thesen seines Vorläufers Rapin de
Thoyras übernommen hat, zeigt der neunte Brief. „Ce mélange heureux dans le
Gouvernement d’Angleterre, ce concert entre les Communes, les Lords et le
Roi“391, die er mit dieser prägnanten Formulierung anfangs als Kennzeichen
der englischen Regierung – ganz im Sinne der Beschreibung Rapins – heraus-
gestellt hat, werden von Voltaire allerdings gerade nicht als germanische Ur-
institutionen identifiziert. Im Gegenteil: Die alten „Parlamente“ vor und nach
Wilhelm dem Eroberer, auf die man in England immer noch so stolz sei, hätten
nur aus klerikalen und adligen Despoten und Plünderern bestanden392; und die
Commons wiederum, die späteren Träger und Beförderer der englischen Frei-
heit, hätten sich in jener Zeit erst aus kleinsten Anfängen emporarbeiten müs-
sen393. Den Mythos einer kontinuierlichen Entwicklung zur Freiheit seit der
Magna Charta von 1215, den Rapin de Thoyras immerhin noch mit Blick auf
die positive Wirkungsgeschichte dieses vermeintlichen „Freiheitsbriefes“ der
englischen Nation hatte retten wollen394, entzaubert Voltaire allerdings gründ-
lich: Die vielgerühmte englische Freiheitsurkunde sei aus nichts anderem als
einem Streit zwischen Tyrannen – eines großen mit vielen kleinen – um die
Vorherrschaft hervorgegangen395. Die einzelnen Bestimmungen der Magna
Charta zeigten denn auch im Rückblick: „Une telle liberté tenait encore
beaucoup de l’esclavage“396.

Erst mit dem langsamen Aufstieg des Unterhauses und der parallel dazu sich
vollziehenden, ebenso langsamen Zurückdrängung des Adels habe sich die po-
litische Freiheit durchsetzen können, was sich u. a. an der Steuergesetzgebung
zeige: „Un homme, parce qu’il est Noble ou parce qu’il est Prêtre, n’est point
ici exempt de payer certaines taxes; tous les impôts sont réglés par la Chambre
des Communes, qui, n’étant que la seconde par son rang, est la première par
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dont il n’est que le premier Pilote. Les guerres civiles de France ont été plus longues, plus
cruelles, plus fécondes en crimes que celles d’Angleterre; mais, de toutes ces guerres civi-
les, aucune n’a eu une liberté sage pour objet“.

391 Ebd., S. 38; dazu auch die Bemerkungen bei GAY, Voltaire’s Politics, S. 58ff.
392 Vgl. VOLTAIRE, Lettres philosophiques, S. 38: „Il est vrai qu’avant et après Guillaume le

Conquérant les Anglais ont eu des Parlements; ils s’en vantent, comme si ces Assemblées,
appelées alors Parlements, composées de tyrans ecclésiastiques et des pillards nommés
Barons, avaient été les gardiens de la liberté et de la félicité publique“.

393 Vgl. ebd., S. 40.
394 Vgl. RAPIN DE THOYRAS, Abhandlung vom Ursprunge der Regierungsart, S. 387; RAPIN

DE THOYRAS, Dissertation sur l’Origine du Gouvernement, S. 54.
395 Vgl. VOLTAIRE, Lettres philosophiques, S. 41: „... la liberté est née en Angleterre des

querelles des tyrans. Les Barons forcèrent Jean Sans-Terre et Henri III à accorder cette
fameuse Charte, dont le principal but était, à la vérité, de mettre les Rois dans la
dépendance des Lords, mais dans laquelle le reste de la Nation fut un peu favorisé, afin
que, dans l’occasion, elle se rangeât du parti de ses prétendus protecteurs. Cette grande
Charte, qui est regardée comme l’origine sacrée des libertés Anglaises, fait bien voir 
elle-même combien peu la liberté était connue“.

396 Ebd., S. 42.
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son crédit“397. Der Gegensatz zu Frankreich, genauer: zum französischen
Steuersystem, mußte gerade an dieser Stelle jedem kundigen Leser auf dem
Kontinent sofort auffallen. Aber Voltaire ließ es bei diesen Bemerkungen be-
wenden. Außer einigen wenigen Anspielungen398 vermied er in den weiteren
Briefen die Themen Politik im allgemeinen und Verfassungsordnung im beson-
deren. Auch im etwas umfangreicheren dreizehnten Brief „Sur M. Locke“399

finden die politische Lehren der „Two Treatises on Government“ mit keinem
Wort Erwähnung.

Trotzdem wird man die „Lettres philosophiques“ nach einer vielzitierten
Formulierung Gustave Lansons als „la première bombe lancée contre l’ancien
régime“400 bezeichnen können, denn ihre indirekt vorgetragene, in der Form
des Vergleichs – und damit eigentlich umso wirkungsvoller – präsentierte Kri-
tik an den politischen Zuständen im Frankreich der Ära nach Ludwig XIV.
wirkte noch stärker als die bereits bekannten Briefe Muralts oder die einschlä-
gigen Schriften von Rapin de Thoyras. Voltaires „Lettres philosophiques“, die
nach dem Urteil eines bedeutenden Voltaire-Forschers „wohl die überlegenste
und einflußreichste Würdigung enth[alten], die jemals den englischen Institu-
tionen zuteil geworden ist“401, haben das kontinentale Englandbild bis zur
Mitte des 18. Jahrhunderts nachhaltig beeinflußt402. Während die englische
Erstausgabe immerhin in einer Auflage von zweitausend Exemplaren verkauft
wurde403, ereilte die zweite – in einigen Passagen abgemilderte – französische
Ausgabe von 1734 ein anderes Schicksal: Im Juni 1734 wurde vor den Stufen
des Pariser Justizpalastes ein Exemplar des erst zwei Monate zuvor erschiene-
nen Buches vom Henker zerrissen und öffentlich verbrannt.404
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397 Ebd., S. 43.
398 Etwa im 10. Brief „Sur le Commerce“; ebd., S. 45–47, oder im 23. Brief „Sur la considéra-

tion qu’on doit aux gens de lettres“; ebd., S. 129–133.
399 Vgl. ebd., S. 61–69; vgl. auch BESTERMAN, Voltaire, S. 250.
400 LANSON, Voltaire, S. 52; vgl. auch BESTERMAN, Voltaire, S. 95; GAY, Voltaire’s Politics, 

S. 48.
401 BESTERMAN, Voltaire, S. 544, Anm. 43.
402 Zur deutschen Voltaire-Rezeption in dieser Zeit, die sich allerdings stärker auf dem poeti-

schen, literaturkritischen und historiographischen Gebiet bewegte, vgl. u. a. die an Reich-
haltigkeit noch immer unübertroffene Arbeit von HERMANN AUGUST KORFF, Voltaire im
literarischen Deutschland des XVIII. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des
deutschen Geistes von Gottsched bis Goethe, Bde. I–II, Heidelberg 1917, sowie, den hi-
storisch-politischen Aspekt stärker berücksichtigend (wenngleich nicht explizit zu den
„Lettres“), die Studie von NOTKER HAMMERSTEIN, Voltaire und die Reichspublizistik, in:
PETER BROCKMEIER / ROLAND DESNÉ / JÜRGEN VOSS (Hrsg.), Voltaire und Deutschland.
Quellen und Untersuchungen zur Rezeption der französischen Aufklärung, Stuttgart
1979, S. 327–342.

403 Vgl. BROWN, The Composition of the Letters concerning the English Nation, S. 16; nach
ORIEUX, Das Leben des Voltaire, S. 209, hielt sich das englische Interesse an Voltaires
Publikation jedoch in engen Grenzen.

404 Vgl. GAY, Voltaire’s Politics, S. 67. – Dies mag nicht nur mit den eindeutigen politischen
Aussagen zusammenhängen, sondern auch damit, daß Voltaire, wie Norma Perry über-
zeugend nachgewiesen hat, in England offenbar sehr enge Verbindungen zur hugenotti-
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Die politische Brisanz der französischen Ausgabe des Buches erweist sich
vor allem dann, wenn man sich die beiden Kernaussagen des Autors vergegen-
wärtigt: Die erste besteht in dem Postulat, daß religiös-konfessionelle Freiheit
die Grundlage und Voraussetzung politischer Freiheit ist, und die zweite darin,
daß eine freiheitliche politische Ordnung erst errungen werden muß – und sei
es durch eine Revolution; eine solche Ordnung ist (und mit dieser Feststellung
weicht Voltaire entschieden von Rapin-Thoyras und anderen Verklärern einer
angeblichen germanischen „Urverfassung“ ab) keineswegs seit „Urzeiten“ be-
reits vorhanden, ist deshalb auch nicht wiederzugewinnen, sondern muß neu-
geschaffen werden. – Im übrigen hat Voltaire auch in den folgenden Jahren –
wie sich etwa anhand seiner Auseinandersetzung mit den politischen Ideen 
d’Argensons zeigen läßt405 – keine Veranlassung gesehen, sein positives Urteil
über die zu seiner Zeit bestehenden politischen Institutionen Großbritanniens
zu revidieren406.

9. AUTOREN ZWISCHEN MURALT UND MONTESQUIEU

Unter denjenigen englischen und französischsprachigen Autoren, die sich in
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in der einen oder anderen Weise über die
englische Verfassung öffentlich und grundsätzlich äußerten, ist an dieser Stelle
der bereits erwähnte John Chamberlayne zu nennen, dessen umfassendes lan-
deskundliches Werk „Magnæ Britanniæ Notitia“ als ein „best-selling and semi-
official handbook“407 bis 1755 immer neue Auflagen erlebte. Erstmals war das
Werk, verfaßt von seinem Vater Edward Chamberlayne, während der Restau-
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schen Emigrantenkolonie unterhalten hat; viele Details und Einzelaspekte der „Lettres“
(etwa die guten Kontakte zu den Quäkern und die Kenntnisse über sie) sind vor diesem
Hintergrund zu verstehen; vgl. PERRY, Voltaire’s View of England, bes. S. 81ff. Die Fest-
stellung der Autorin, Voltaire „viewed England in a Huguenot context“ (ebd., S. 85), er-
scheint indes als ein wenig übertrieben. – Leider hat Gay, dem wir das bei weitem beste
Werk über den politischen Voltaire verdanken, in der zweiten Auflage seines Buches die
Ergebnisse der Forschungen von Perry nicht eingearbeitet; er widmet den Hugenotten nur
eine einzelne, sehr knappe Bemerkung (GAY, Voltaire’s Politics, S. 60). Siehe zum Thema
auch die Bemerkungen bei CHASE, The Young Voltaire, S. 6ff.

405 Zu d’Argenson siehe unten, Kap. III. 9.
406 Siehe beispielsweise seinen Brief an den Marquis d’Argenson vom 8. 5. 1739, in:

[VOLTAIRE], Voltaire’s Correspondence, hrsg. v. THEODORE BESTERMAN, Bd. IX: March-
December 1739, Genf 1954, S. 128f.; Voltaire wandte hier gegen einige englandkritische
Äußerungen seines Korrespondenzpartners ein: „... l’Angleterre n’est elle pas un témoig-
nage subsistant de la sagesse de vos idées? Le roi avec son parlement est législateur, comme
il l’est ici avec son conseil. Tout le reste de la nation se gouverne selon des lois municipales,
aussi sacrées que celles du parlement même. L’amour de la loi est devenu une passion dans
le peuple, parce que chacun est intéressé à l’oberservation de cette loi“; vgl. dazu auch die
Bemerkungen bei GAY, Voltaire’s Politics, S. 103ff. – Zu den späteren Äußerungen Voltai-
res über die englische Verfassung (nach 1750) siehe unten, Kap. V. 3.

407 CLARK, English Society 1688–1832, S. 134.
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rationsära im Jahre 1668 unter dem Titel „Angliæ Notitia“ erschienen, hatte bis
1707 insgesamt zweiundzwanzig (immer wieder veränderte) Auflagen erreicht,
bis es 1708, nun unter dem Namen des Sohnes John und mit neuem Titel, in
überarbeiteter Fassung herauskam; es sollte in insgesamt achtunddreißig Aufla-
gen erscheinen408.

In auffallendem Gegensatz zu anderen vergleichbaren Autoren der Zeit –
wie etwa Miege oder Acherley, von Toland zu schweigen – stellen beide Cham-
berlaynes, nicht nur Edward, sondern auch noch John Chamberlayne nach den
Veränderungen des Revolution Settlement409, die Monarchie in den Mittel-
punkt ihrer Vergegenwärtigung des „Government of England“410. In ihrer
Sicht ist die Staatsform Großbritanniens eine Monarchie wie andere auch –
allenfalls angereichert und etwas moderiert durch einzelne demokratische und
aristokratische Elemente; die Theorie einer englischen Mischverfassung wird
zwar nur indirekt, aber in der Sache sehr deutlich abgelehnt: „The Kingdom of
England is an Hereditary Limited Monarchy, governed by the Supreme Head,
according to the known Laws and Customs of the Kingdom ... It is such a
Monarchy, as that, by the necessary Concurrence of the Lords and Commons
in the making and repealing all Statutes or Acts of Parliament, it hath the main
Advantages of an Aristocracy, and of a Democracy, and yet free from the Di-
sadvantages and Evils of either“411.

„The King of England“ steht unbestritten im Zentrum von Chamberlaynes
ausführlicher Erörterung des „Government of that Part of Great-Britain call’d
England“. Der König ist nach dieser Darstellung Träger der Souveränität412, er
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408 Diese Angaben nach COX, A Reference Guide, S. 343. – Beide Chamberlaynes zählten zu
den angesehenen und geehrten englischen Schriftstellern ihrer Zeit. Der ältere, Edward
(1616–1703), aus bedeutender und einflußreicher Familie, studierte in Oxford und
Cambridge, hielt sich während des Bürgerkriegs und der Revolution im Ausland auf und
verfaßte nach seiner Rückkehr während der Restauration eine Reihe historisch-politischer
Schriften. Sein Sohn John (1666–1723) studierte in Oxford und Leiden, trieb im Ausland
umfangreiche Sprachstudien und diente nach seiner Rückkehr als hoher Hofbeamter unter
Anna und Georg I.; auch er schrieb eine Reihe historischer und politischer Werke, dane-
ben war er als Übersetzer aus dem Französischen und Deutschen tätig (er übertrug u. a.
Pufendorf); vgl. die Artikel von SIDNEY LEE über Edward Chamberlayne und FRANCIS

WATT über John Chamberlayne in DNB IV, S. 8–10; nur knappe Erwähnung bei
HOLDSWORTH, A History of English Law, Bd. XII, S. 42.

409 Im folgenden wird nach der Ausgabe von 1745 zitiert: JOHN CHAMBERLAYNE, Magnæ
Britanniæ Notitia: or, the Present State of Great Britain. With diverse Remarks Upon The
Ancient State Thereof, London 1745.

410 Das zeigt bereits die Reihenfolge der im „Book II. Of the Government ...“ dargestellten
Einzelthemen: Erst nach mehreren, sehr ausführlichen und detaillierten Kapiteln über den
König wird in Kap. X „the Privy Council“ und in Kap. XI. – im Vergleich zum Vorange-
gangenen relativ knapp – das Parlament behandelt.

411 CHAMBERLAYNE, Magnæ Britanniæ Notitia, S. 42.
412 Vgl., auch zum folgenden, ebd., S. 43ff.; siehe auch S. 50 (Souverän). Es wird übrigens

nicht recht klar, ob der Monarch alleiniger Träger der Souveränität ist, oder allenfalls als
Haupt des „King in Parliament“; es ist nicht auszuschließen, daß Chamberlayne diesen
Aspekt bewußt im unklaren gelassen (oder als Auslegungssache angesehen) hat.
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ist des weiteren nicht nur weltliches, sondern auch geistliches Oberhaupt413,
und er ist darüber hinaus oberster Patronatsherr des Landes sowie oberster
Richter414. In der Gesetzgebung besitzt er, wie ausdrücklich hervorgehoben
wird, das Vetorecht gegenüber dem Parlament; nur kann er – und hierin liegt
nun die einzige wirkliche Beschränkung seiner Macht – keine neuen Gesetze
ohne das Parlament erlassen, ebensowenig ohne dessen Zustimmung neue
Steuern erheben415. Der Krönungseid verpflichtet den Monarchen „as do all
other Christian Kings, to protect and defend his People“416. Zu dieser einge-
henden Darstellung paßt es, daß Chamberlayne an dieser Stelle auch die Theo-
rie des englischen Monarchen als „a Corporation of himself, that liveth for
ever“, einfügt und auf diese Weise an die berühmte Idee der zwei Körper des
Königs, des sterblichen und des ewigen, erinnert417.

Zum betont konservativen und monarchistischen Charakter dieser Deutung
und Darstellung der englischen Verfassung gehört schließlich auch – neben ei-
ner gelegentlichen Erinnerung an „the happy Restoration of King Charles the
Second“418 – ein indirekter, aber in der Sache sehr entschiedener Appell an das
Königtum, seine Rechte mit Energie und Entschiedenheit zu behaupten, um
sich selbst und das Volk von England vor Schaden zu bewahren: „Every King
of England, as he is Debitor Justiciæ to his People, so he is in Consequence
obliged to defend and maintain all the Rights of the Crown in Possession; and
when any King hath not religiously observed his Duty in this Point, it hath
proved of very dreadful Consequence: As on the other Side, it much concerns
every King of England to be very careful of the Subjects just Liberties, accor-
ding to the Golden Rule of Charles the First, That the King’s Prerogative is to
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413 Vgl. ebd., S. 44: „Rex Angliæ est Persona mixta cum Sacerdote, say our Lawyers: He is, as
it were, a Priest as well as a King“.

414 Vgl. ebd., S. 45: „The King hath the Supreme Right of Patronage through all England,
called Patronage Paramount, over all Ecclesiastical Benefices of England ... The King is
Summus totius Regni Anglicani Justiciarius, Supreme Judge, or Lord Chief-Justice of
England. He is the Fountain from whence all Justice is derived“.

415 Vgl. ebd., S. 45, 49. – Die Darstellung des Parlaments, seiner Sitzungen und des parlamen-
tarischen Gesetzgebungsverfahrens ist im Ganzen korrekt, wenn auch vergleichsweise
knapp (vgl. ebd., S. 85ff.). Das Oberhaus wird stets vor dem Unterhaus behandelt; der
Autor betont ausdrücklich, daß Lords und Commons „the same Power in making and
repealing Laws“ (ebd., S. 90) besitzen – mit der bekannten Ausnahme der Finanzgesetz-
gebung. Ebenfalls wird herausgestellt: „None but the King hath Authority to summon a
Parliament ... No Parliament can begin without the King’s Presence, either in Person, or
by Representation in Commission“ (ebd., S. 85f.).

416 Ebd., S. 49.
417 Vgl. ebd., S. 48f.: „Rex Angliæ non moritur: His Death is by the Law termed the Demise of

the King, because thereby the Kingdom is demised to another. He is said not to be subject
to Death, because he is a Corporation of himself, that liveth for ever, all Interregna being
in England unknown; the same Moment that one King dies, the next Heir is King sully
and absolutely, without any Coronation, Ceremony, or Act to be done ex post facto“. 
– Hierzu siehe auch die berühmte Darstellung von KANTOROWICZ, Die zwei Körper des
Königs, passim.

418 CHAMBERLAYNE, Magnæ Britanniæ Notitia, S. 51.
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defend the People’s Liberties; and the People’s Liberties, to strengthen the
King’s Prerogatives“419. 

Daß hier ausgerechnet Karl I. – und zwar zustimmend! – zitiert wird, illu-
striert die Tendenz dieses Werkes ebenso noch einmal wie die Tatsache, daß
kaum vom „Volk“ oder von „Bürgern“, sondern fast stets von „Untertanen“
(subjects) die Rede ist, und daß zumeist nicht deren „liberties“ an sich, sondern
ausdrücklich deren „just Liberties“ Erwähnung finden. Zwar wird in der Dar-
stellung und Interpretation Chamberlaynes der Boden der gegebenen nachre-
volutionären Verfassung Englands an keiner Stelle ausdrücklich verlassen, doch
den verfassungspolitischen Status quo legt er so restriktiv wie nur irgend mög-
lich aus. Daß diese ausgesprochen traditionalistische Interpretation der engli-
schen politischen Ordnung noch 1755 in achtunddreißigster Auflage erschei-
nen konnte, zeigt das lange Weiterwirken älterer Ideen und Gedanken, deren
Bedeutung keineswegs zugunsten der modernen liberalen Theorie seit Locke
unterschätzt werden darf420.

Unter die vielen Nachahmer der „Lettres persanes“ von Montesquieu gehört
auch Lord George Lyttelton (1709–1773), der 1735 eine Art Fortsetzung veröf-
fentlichte: „Letters of a Persian in England to His Friend at Ispahan“421, die in-
des erst 1770 ins Französische übersetzt worden sind422. Lyttelton, von dem
gesagt worden ist, er habe „his best days as an opposition Whig in the 1730s
and 40s“423 gesehen, verfaßte die Schrift am Beginn seiner politischen Lauf-
bahn, und zwar als entschiedener Kritiker der späten Ära Walpole424. In seinen
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419 Ebd., S. 48.
420 In diesem Sinne auch CLARK, English Society 1688–1832, S.135.
421 Im folgenden zitiert nach der 1988 edierten Neuausgabe: GEORGE LORD LYTTELTON, The

Persian Letters (being Letters of a Persian in England to His Friend in Isphahan, original-
ly published in London in 1735), hrsg. v. RODERICK BOYD PORTER, with a forword by the
VISCOUNT COBHAM and an introduction by PAT ROGERS, Cleveland, Ohio 1988.

422 [GEORGE LORD LYTTELTON], Lettres d’un Persan en Angleterre, a son ami a Ispahan; ou
Nouvelles Lettres Persanes, Où l’on trouve ca continuation de l’histoire des Troglodites,
commencée par M. de Montesquieu. Nouvelle traduction libre de l’Anglois, Londres
1770. – Das Werk Lytteltons dürfte in Deutschland vermutlich erst in der Form dieser
Übersetzung, die in verschiedenen deutschen Bibliotheken vorhanden ist, zur Kenntnis
genommen worden sein.

423 CLARK, English Society 1688–1832, S. 203.
424 Lord George Lyttelton, aus angesehener und wohlhabender Familie, trat nach einer Aus-

bildung in Eton und Oxford und nach der „grand tour“ 1735 ins Unterhaus ein; seit 1756
gehörte er dem Oberhaus an. Seit den frühen 1730er Jahren enger Vertrauter des opposi-
tionell gesinnten Prince Frederick of Wales, verlor Lyttelton diese Stellung, als er 1744
in die Regierung eintrat; unter Pelham, Pitt und Newcastle amtierte er mehrfach als
Minister. Bis zu seinem Tode war er einer der einflußreichsten Abgeordneten des Parla-
ments und trat in seiner Spätzeit als entschiedener Gegner der amerikanischen Kolonisten
auf. Zur Biographie vgl. u. a. den Artikel von GEORGE FISHER RUSSELL BARKER in: DNB
XII, S. 369–374; BERNHARD BOCK, George Lord Lyttelton und seine Stellung in der engli-
schen Literatur des 18. Jahrhunderts, phil. Diss. Göttingen 1927, S. 11–22; SYDNEY C.
ROBERTS, An Eighteenth-Century Gentleman, in: DERS., An Eighteenth-Century Gentle-
man and Other Essays, Cambridge 1933, S. 3–23; ANANDA VITTAL RAO, A Minor
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Grundüberzeugungen, die in den fiktiven Briefen „von Selim an Mirza“ un-
mißverständlich zum Ausdruck gebracht werden, erweist er sich, in deutlichem
Gegensatz zu Chamberlayne, als ein Whig reinsten Wassers425. Der konzen-
trierte Abriß der Verfassungsgeschichte von Großbritannien, der im späteren
Teil des Werkes gegeben wird426, enthält denn auch die üblichen Lobpreisun-
gen des althergebrachten „Saxon or Gothick government“427, und die Glorious
Revolution wird nicht nur als „happy restoration“428 der englischen Freiheit,
sondern ebenfalls als erfolgreiche Wiederanknüpfung an die seit alters her be-
währten „ancient Saxon principles“429 interpretiert. Auch die Betonung der
freiheitssichernden Insellage findet sich bei Lyttelton430.

Dem entspricht die Darstellung der englischen Verfassung, besonders des
englischen Königtums, dessen Thron er als „established upon justice“431 cha-
rakterisiert. Begeistert schildert der auswärtige Besucher Selim in einem seiner
Briefe eine von ihm miterlebte Sitzung der „three estates of the kingdom
assembled in parliament“. Die drei Stände des Reiches: „King“, „Peers“ und
„Commons“ verkörpern für ihn nichts weniger als „a true image of civil
government, the support and perfection of human society“, und er fügt an:
„Here such laws as, after mature and free deliberation, have obtained the con-
currence of the nobles and commons, receive the royal assent; nor can any bind
the people, which have not the authority of that triple sanction“432. Hierin 
– sowie in weiteren, von ihm ebenfalls erwähnten zentralen politischen

III. Die englische Verfassung in der englischen und französischen Literatur 153

Augustan – Being the Life and Works of George, Lord Lyttelton 1709–1773, Calcutta
1934, bes. S. 69ff. (zu den „Persian Letters“), sowie ROSE MARY DAVIS, The Good Lord
Lyttelton. A Study in Eighteenth Century Politics and Culture, phil. Diss. Columbia
University, Bethlehem, Penna. 1939, bes. S. 36ff. (zu den „Letters“); zeitgenössische Dar-
stellung in einem berühmten Werk: SAMUEL JOHNSON, Lives of the English Poets
(1779–1781), Bde. I–II, London 1955, hier Bd. II, S. 465–472; knappe Bemerkungen u. a.
bei MÜLLENBROCK, Whigs kontra Tories, S. 162–165, und GUNN, Beyond Liberty and
Property, S. 41f. – Zahlreiche aufschlußreiche Hinweise und Erwähnungen Lytteltons
finden sich auch in dem großen Memoirenwerk für diese Epoche: HORACE WALPOLE,
Memoirs of King George II, hrsg. v. JOHN BROOKE, Bde. I–III, New Haven u. a. 1985,
siehe besonders die prägnante (und im Detail wenig schmeichelhafte) Charakteristik in
Bd. I, S. 135f.

425 Dr. Johnson sah sich denn auch zu der charakteristischen Bemerkung veranlaßt: JOHNSON,
Lives of the English Poets, Bd. II, S. 465: „... the Letters have something of that indistinct
and headstrong ardour for liberty which a man of genius always catches when he enters
the world, and always suffers to cool as he passes forward“.

426 Vgl. LYTTELTON, The Persian Letters, S. 79–94 (Nr. 57–66).
427 Ebd., S. 81 (Nr. 58); vgl. auch S. 82 (Nr. 59).
428 Ebd., S. 92 (Nr. 65).
429 Ebd., S. 89 (Nr. 62): „... the government was settled on a firmer foundation, agreeable to

the ancient Saxon principles from which it had declined; and, by a happiness peculiar to
itself, grew stronger from the shocks it had sustained“.

430 Vgl. ebd., S. 71f. (Nr. 50), 76 (Nr. 54); siehe auch oben, S. 35, Anm. 134.
431 LYTTELTON, The Persian Letters, S. 53 (Nr. 34).
432 Ebd., S. 57 (Nr. 38).
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Rechten433 – bestehe das Fundament der einzigartigen, auf Rechtssicherheit be-
ruhenden britischen Freiheiten. Und das Parteiwesen wird von ihm, gerade im
Vergleich zu absoluten Regierungsformen, mit seltener Deutlichkeit vertei-
digt434.

Gleichwohl finden sich in Lytteltons „Persischen Briefen“ auch immer wie-
der Worte entschiedener Kritik an bestimmten Aspekten der englischen Verfas-
sungswirklichkeit seiner Zeit. Die vor den Parlamentswahlen in manchen
Wahlbezirken stattfindenden, der Wählerbestechung dienenden ausschweifen-
den Gelage jedenfalls hat er – als Symptom von „idleness and debauchery
among the common people“ – scharf gerügt435. Auch das ungleiche, zu jeder
Art von Korruption geradezu einladende, veraltete Wahlsystem wird von
Lyttelton ausdrücklich und mit deutlichen Formulierungen thematisiert: 
„... the misfortune of our government is“, läßt er einen englischen Gesprächs-
partner seines Selim sagen, „that the majority of the representative body is cho-
sen, not by the whole nation, but by a small and very mean part of it. There are
a number of boroughs, which have at present no other trade than sending
members to parliament, and whose inhabitants think the right of selling them-
selves and their country the only valuable privilege of Englishmen. Time has
produced this evil, which was quite unforeseen in the original frame of our
constitution; and time alone can furnish ocasions and means of applying an
adequate remedy“436. Immerhin kann er sich um 1735 zwei Szenarien einer
künftigen Verfassungsreform vorstellen: „... either a court must be so disintere-
sted as to exert all its power for the redressing an evil advantageous to itself; or
a popular party, so strong as to give laws to the court, must have virtue enough
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433 Vgl. ebd., S. 59 (Nr. 40): Neben dem Recht auf eine aus Standesgenossen zusammengesetz-
te Jury nennt er vor allem „the right of being taxed by none but their representatives, of
advising the king in a parliamentary manner upon all matters of government, of enquiring
into the conduct of ministers, of arraigning the guilty, and taking them out of the shelter
of the throne, liberty of speech in parliament, and liberty of writing and publishing with
all decent freedom what every man thinks upon publick affairs“. – Hier sei allerdings an-
gemerkt, daß Lord Lyttelton diese hehren Prinzipien durchaus vergessen konnte, zumal
wenn es um Bekämpfung seiner politischen Gegner, der Torys, ging; siehe den Hinweis
bei CLARK, English Society 1688–1832, S. 203.

434 LYTTELTON, The Persian Letters, S. 76 (Nr. 54): „No doubt, factions are the natural incon-
veniences of all free governments, as oppression is too apt to attend on arbitrary power.
But the difference lies here, that in an absolute monarchy, a tyrant has nothing to restrain
him; wheras parties are not only a controul [sic] on those that govern, but on each other“;
vgl. zu englischem Parteiwesen auch die weiteren Bemerkungen ebd., S. 77f. (Nr. 55).

435 Ebd., S. 74 (Nr. 52); es heißt immerhin weiter: „Could we bring our electors to content
themselves with being made drunk for a year together, we might hope to preserve our
constitution; but it is the sober, considerate corruption, the cool bargaining for a sale of
their liberties, that will be the certain undoing of this nation, whenever a wicked minister
shall be the purchaser“ (ebd.).

436 Ebd., S. 75 (Nr. 53); zur Kritik am korrupten System Walpoles siehe auch ebd., S. 10f. 
(Nr. 7), 94 (Nr. 66), 104f. (Nr. 74) u. a.
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to venture disgusting the people, as well as offending the crown, for the sake of
reforming the CONSTITUTION“437.

Ein heute fast völlig vergessener Autor, Antoine-Augustin Bruzen de la
Martinière (1662–1746)438, veröffentlichte 1738 in Den Haag ein Handbuch der
europäischen Politik, das eine recht beachtliche Beschreibung der wichtigsten
Grundzüge der Verfassung von England enthält439. Das in mehr als einer Hin-
sicht bemerkenswerte Vorwort weist nicht nur Reflexionen über den Stellen-
wert der Geschichte im Rahmen menschlicher Erkenntnismöglichkeiten auf440,
sondern auch Überlegungen darüber, „que la Politique soit une Science nésses-
saire à l’Historien“, wobei er sich auf Tacitus und Philippe de Commynes be-
ruft441. Zu den wichtigsten Quellen des politischen Historikers zählt er hier –
was für einen Autor jener Zeit ebenfalls beachtlich ist – neben anderem aus-
drücklich „les Harangues Parlementaires en Angleterre“442 sowie ebenfalls die
Erzeugnisse der modernen Presse, wobei er sich wiederum auf das englische
Beispiel beruft443. Sogar dann, wenn es ihm darum geht, den eigenen Anspruch
auf Unparteilichkeit zu betonen, greift er auf ein Exempel aus Großbritannien
zurück: „Nous ne sommes ni Whigs, ni Torris; notre respect pour la Couronne
Britannique ne nous rend point injustes envers les Droits & les Privileges du
Parlement & de la Nation“444. Das Anliegen seiner Schrift formuliert er an-
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437 Ebd., S. 75 (Nr. 53).
438 Antoine-Augustin Bruzen de la Martinière stammte aus Dieppe; er erhielt seine Ausbil-

dung in Paris, wo sich seine Interessen bereits früh auf Geschichte und Geographie kon-
zentrierten. Wann er nach Deutschland kam, ist nicht bekannt, jedenfalls amtierte er um
1709 als „secrétaire français“ des Herzogs Friedrich Wilhelm von Mecklenburg. Nach
dem Tod des Herzogs trat Bruzen de la Martinière 1713 in die Dienste des Herzogs Franz
von Parma über, anschließend ließ er sich in Den Haag nieder, wo er, in enger Verbindung
zu dem dortigen Buchhändler und Verleger Van Duren, eine Fülle von Büchern zu histori-
schen und geographischen Themen publizierte, darunter ein zehnbändiges „Grand
dictionnaire géographique, historique et critique“ (1726–1830), eine Geschichte Polens un-
ter König August II. und eine frühe Biographie König Friedrich Wilhelms I. von Preußen
(1741). – Vgl. die vergleichsweise knappen Artikel in: BU XXVII, S. 160–161 (W–S), und
DBF VII, Sp. 586 (M. PREVOST).

439 [ANTOINE-AUGUSTIN BRUZEN DE LA MARTINIÈRE], Etat politique de l’Europe, La Haye
1738. – Es handelt sich dabei offenbar um den als allgemeine Einleitung gedachten Band
zu einem dreizehnbändigen Werk gleichen Namens, das 1742–49 in Den Haag erschienen
und bald auch ins Deutsche übersetzt worden ist.

440 Vgl. etwa ebd., S. iii: „Entre toutes les connoissances humaines, il n’y en a point dont
l’étude soit plus universellement recommandée que celle de l’Histoire“.

441 Vgl. ebd., S. iv.
442 Ebd., S. v.
443 Vgl. ebd., S. vi: „Il resulte d’un calcul exact que la seule Ville de Londres fournit tous les

mois au-delà des deux cens feüilles périodiques sur les affaires publiques; & ce qui est à
remarquer, c’est que la plûpart sont écrites par des Personnes aussi illustres par leur
Dignitez que par leurs Talens. Ajoûtes les feüilles, qui s’impriment dans les autres Villes
d’Angleterre, celles qui paroissent en France, … par-tout où il y a des Nouvellistes, & où
n’y a-t-il point ? Cela formetoit une abondante moisson pour l’Histoire, si on pouvoit
supposer qu’il n’y a aucun de ces Papiers qui n’ait son utilité“.

444 Ebd., S. viij; vgl. auch S. x.
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schließend denkbar klar und deutlich: „Le fond de notre Ouvrage sera une
Histoire tissuë de Monumens autentiques, concernant les affaires publiques de
notre tems“445.

Ob Bruzen de la Martinière Hugenotte war oder nicht, ist der einschlägigen
Literatur nicht zu entnehmen; unbezweifelbar jedoch ist seine ausgeprägte An-
glophilie, die sein exakt und kenntnisreich gezeichnetes Bild der englischen
Verfassung bestimmt. Gleich zu Beginn des Abschnitts über „La Grande Bre-
tagne“ heißt es: „Cette Couronne est composée de trois, qui sont unies l’une à
l’autre par un seul & même Gouvernement, sous un même Roi. La Monarchie,
qui porte ce nom, est une des plus remarquables de l’Europe, par la singularité
de sa Constitution, qui subsiste depuis plusieurs Siécles, nous avons presque dit
depuis son premier établissement…“446. Der Autor vertritt also – die Formu-
lierung „composée de trois“ deutet es bereits an – die Mischverfassungstheorie:
Englands Staatsverfassung ist ein auf Ausgleich der Gegensätze, auf Balance
der verschiedenen Mächte und Kräfte im Staat hin angelegtes Gemeinwesen:
„C’est un mélange assez balancé de l’Etat Monarchique, de l’Aristocratique &
du Démocratique; & il seroit difficile de déterminer, lequel des trois genres y
domine le plus“447. Auf den ersten Blick scheint es tatsächlich der König zu
sein, dem das Gros der Macht zukommt448, doch dieser erste Eindruck täuscht.

Denn die dann folgende Darstellung zeigt klar genug, daß der König von
Großbritannien – verglichen mit den meisten anderen Monarchen seiner Zeit –
nur über eine deutlich beschränkte Macht verfügt und daß er ohne oder gar ge-
gen das Parlament nicht regieren kann. Das Hauptgewicht der Darstellung die-
ses Autors liegt tatsächlich auf einer genauen Schilderung des Parlaments in
seinen beiden Häusern, auf einer Vergegenwärtigung von dessen Zusammen-
setzung, sodann einer genauen Schilderung des Gesetzgebungsverfahrens und
schließlich noch einem Abschnitt über die beiden politischen Parteien des Lan-
des, „Whigs & Torys“449. Sehr deutlich, und zwar mehrmals, wird die einge-
schränkte Rolle des Königtums hervorgehoben, etwa bei der Erörterung der
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445 Ebd., S. xij; weiter heißt es: „On y trouvera les différentes Prétensions des Puissances, les
Droits qu’elles allégueront ou feront alléguer de part & d’autre, les Négociations des
Parties intéressés, les bons offices des Médiateurs ; les contentions qui surviennent par
rapport à celui qui est déjà établi ; les Evénemens remarquables, comme les changemens
de Ministére, les Révolutions qui changent le Gouvernement de quelque Etat ; & nous ne
nous renfermerons pas tellement dans les bornes de la Politique, que nous ne parlions de
ce qui arrivera de plus digne de la Curiosité du Public dans les diférens Etats de l’Univers.
Voilà ce qui sera la matiere principale du Livre que nous nous proposons de publier“.

446 Ebd., S. 137f.
447 Ebd., S. 138.
448 Vgl. ebd.: „Le Roi semble avoir la principale part à l’autorité souveraine, en ce que

l’administration des affaires du dehors reside en lui seul, par rapport aux autres
Souverains, avec qui il a à traiter„C’est un mélange assez balancé de l’Etat Monarchique,
de l’Aristocratique & du Démocratique ; & il seroit difficile de déterminer, lequel des
trois genres y domine le plus“.

449 Vgl. ebd., bes. S. 139ff., 152ff.
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verfassungsgemäßen Erhebung neuer Steuern oder bei dem Hinweis darauf,
daß der König im Hinblick auf seine vom Parlament zu genehmigende Zivilli-
ste auch finanziell von den Lords und den „Gemeinen“ abhängig ist450. Keinen
Zweifel läßt Bruzen de la Martinière daran, daß für ihn das Parlament als Insti-
tution das zentrale Fundament der gegenwärtigen britischen Staatsverfassung
darstellt451, die er abschließend folgendermaßen charakterisiert: „Le Systéme
des Anglois est, que le Roi qui les gouverne, doit avoir les bras liez pour faire le
mal, & une Puissance sans bornes, pour faire le bien. Mais il faut que ce bien
soit au gré de la Nation. Sur-tout elle veut, que ce bien ne s’écarte point du Sy-
stéme de la Constitution établie. Cette Constitution comprend toutes les Loix,
qui assurent l’autorité du Parlement & la liberté de la Nation“452. Die Vermu-
tung liegt nicht allzu fern, daß in diesem – nicht zufällig gerade in Den Haag
verlegten – Buch der Einfluß der Hugenotten deutliche Spuren hinterlassen
hat. Auch wenn im Text keine expliziten Bezüge auf andere Autoren zu finden
sind, dürften, wie viele Details zeigen, doch die Schriften des Rapin de
Thoyras453 zu den Hauptquellen Bruzen de la Martinières gehört haben.

Der Marquis René Louis d’Argenson (1694–1757), zeitweiliger Außen-
minister Ludwigs XV., einflußreich als Politiker wie als politischer Schriftstel-
ler des französischen Ancien régime454, zählte in den Jahren vor dem Erschei-
nen von Montesquieus Hauptwerk zu den eindeutigen Kritikern der engli-
schen Verfassung, die er ausdrücklich nicht als Vorbild für Frankreich anzuse-
hen gewillt war455. Seine erstmals 1764 posthum publizierten „Considérations
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450 Vgl. ebd., S. 139f., 141. – Dieser Tendenz entsprechen auch die eindrücklichen und loben-
den Worte über Wilhelm III., über den es u. a. heißt: „… sa mémoire est en veneration
chez les Anglois, qui le regardent comme leur Liberateur“ (ebd., S. 148).

451 Vgl. ebd., S. 142: „Nous ne nous arrêterons point ici à faire connoitre l’ancienneté & la
liberté du Parlement, qui est aujourd’hui la base la plus solide de la Constitution présente“.

452 Ebd., S. 151.
453 Siehe oben, Kap. III. 7.
454 Siehe vor allem die ausführliche Darstellung von PETER GESSLER, René Louis d’Argenson

1694–1757. Seine Ideen über Selbstverwaltung, Einheitsstaat, Wohlfahrt und Freiheit in
biographischem Zusammenhang, Basel u. a. 1957; vgl. ebenfalls HERBERT HÖMIG, Absolu-
tismus und Demokratie. Das Reformprogramm des Marquis D’Argenson (1737), in: Hi-
storische Zeitschrift 226 (1978), S. 349–380 und NANNERL O. KEOHANE, Philosophy and
the State in France. The Renaissance to the Enlightenment, Princeton 1980, S. 376–391.
Aus der älteren Literatur noch wichtig WILHELM ONCKEN, Das Zeitalter Friedrichs des
Großen, Berlin 1881, S. 443–456; ELIE CARCASSONNE, Montesquieu et le problème de la
constitution francaise au XVIIIe siècle, Paris 1927, Ndr. Genf 1978, S. 45–50, SÉE, L’évolu-
tion de la pensée politique en France au XVIIIe siècle, S. 85–102, HEDWIG HINTZE, Staats-
einheit und Föderalismus im alten Frankreich und in der Revolution, Berlin u. a. 1928,
S. 97–101, und GERHARD RITTER, Der Freiherr vom Stein und die politischen Reformpro-
gramme des Ancien Régime in Frankreich, in: Historische Zeitschrift 137 (1928),
S. 442–497, hier S. 454–466. – Die wichtigsten politischen Arbeiten sind jetzt auch greifbar
in der deutschen Ausgabe: RENÉ LOUIS MARQUIS D’ARGENSON, Politische Schriften
(1737). Übersetzt u. kommentiert v. HERBERT HÖMIG, München 1985.

455 René Louis d’Argenson entstammte einer angesehenen alten Adelsfamilie und gelangte
früh in hohe Staats- und Verwaltungsämter. Er war jahrzehntelang Mitglied des französi-
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sur le gouvernement ancien et présent de la France“ wurden bereits 1737 fertig-
gestellt und kursierten in den folgenden Jahrzehnten (noch unter dem älteren
sprechenden Titel „Jusqu’où la démocratie peut-elle être admise dans un état
monarchique?“) in mehreren handschriftlichen Exemplaren zumeist innerhalb
des geschlossenen Zirkels der Pariser Salons und hoher französischer Regie-
rungskreise; doch auch einzelne oppositionelle Autoren wie Mably oder Rous-
seau haben von der Schrift schon vor ihrer Veröffentlichung Kenntnis genom-
men. 

D’Argenson zählte zu den unbedingten Verteidigern der absoluten Monar-
chie gegen deren Kritiker aus Kreisen des Adels (daher auch zu den späteren
Gegnern der politischen Lehre Montesquieus); er agierte und argumentierte im
französischen Diskussionszusammenhang dieser Zeit als Vertreter der „thèse
royale“ gegen die „thèse nobiliaire“. In den „Considérations“ und in einigen
anderen Schriften entwickelte er ein Reformprogramm für den französischen
Staat, das in mancher Hinsicht das moderne Subsidiaritätsprinzip vorwegnahm.
Es ging ihm – den man mit vollem Recht einen aufgeklärten Absolutisten nen-
nen könnte – um eine Ergänzung der Monarchie durch einzelne Elemente der
„Demokratie“: Teilweise nach niederländischem Vorbild entwickelte er die
Idee einer Erneuerung der kommunalen Selbstverwaltung durch Einführung
selbständiger Magistrate, durch Dezentralisierung und Kompetenzverlagerung
innerhalb der Verwaltung, schließlich durch Abschaffung der Vererbung oder
des Kaufs hoher Ämter und durch Einführung wählbarer „Volksbeamter“. Die
Autorität der monarchischen Staatsspitze sollte hingegen unangetastet bleiben.

Im dritten Kapitel seiner „Considérations“ wirft d’Argenson einen verglei-
chenden Blick auf die Verfassungen der benachbarten europäischen Nationen,
darunter auch auf die englische456, die er im übrigen nicht aus eigener An-
schauung kannte (er hat die britischen Inseln nie betreten), sondern nur aus der
Literatur der Zeit, wohl vor allem aus den Darstellungen von Muralt und Vol-
taire457. Seine Kritik richtet sich in erster Linie auf die nach seiner Auffassung
im Kern ungeklärten Machtverhältnisse im Land, das sich durch „le plus singu-
lier gouvernement qu’il y ait en Europe“ auszeichne. England, ursprünglich
despotisch, werde von drei Gewalten nebeneinander regiert: dem Monarchen,
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schen Staatsrats und amtierte zwischen 1744 und 1747 als Außenminister seines Landes,
mußte diesen Posten aber wegen seiner unflexiblen, strikt antihabsburgischen Politik wie-
der aufgeben. Seit den 1720er Jahren war er einflußreiches Mitglied im führenden Pariser
Intellektuellenzirkel „Club de l’Entresol“. Seine zahlreichen politischen Schriften blieben
ungedruckt und wurden erst nach seinem Tode publiziert; vgl. zur Biographie die
Angaben bei GESSLER, René Louis d’Argenson 1694–1757, passim, und bei HÖMIG, Ein-
leitung, in: D’ARGENSON, Politische Schriften (1737), S. 9–42, hier S. 32–40; zur Stellung
d’Argensons innerhalb der französischen Aufklärung des frühen 18. Jahrhunderts siehe
auch die Bemerkungen bei KOSELLECK, Kritik und Krise, S. 53f.

456 Vgl. RENÉ LOUIS MARQUIS D’ARGENSON, Considérations sur le Gouvernement Ancien et
Présent de la France, Yverdon 1764, S. 28–32; dazu auch die Bemerkungen bei GESSLER,
René Louis d’Argenson, S. 94f.; HÖMIG, Absolutismus und Demokratie, S. 372f., 375;
RITTER, Der Freiherr vom Stein und die politischen Reformprogramme, S. 464f.
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dem Adel und dem Volk. Die Briten, so d’Argenson, „pensent avoir pris dans
le gouvernement des Romains tout ce qu’il y avoit de meilleur & s’être corrigé
de ses défauts“, d. h. also: sie leben in der Überzeugung, die ideale Mischver-
fassung realisiert zu haben. Doch in Wirklichkeit, so der Autor weiter, besäßen
sie lediglich den Reichtum Karthagos. Überhaupt würden sie sich nur für zwei
Dinge wirklich interessieren: „ou sur la Religion dont ils sont fous sans en
avoir, ou sur les intérêts du commerce“458. Die hohe britische Staatsschuld
interpretiert d’Argenson als Hauptgrund für ein im Lande verbreitetes allge-
meines Desinteresse an politischen Angelegenheiten459.

Vielleicht auch von Bolingbroke beeinflußt, läßt sich der französische
Marquis die Gelegenheit nicht entgehen, die „Korruption“ des Systems
Walpole bereits als Übergang zu einer neuen Art der Despotie zu interpretie-
ren: „L’habitude d’aimer l’argent corrompt également les moeurs & la politique
d’Angleterre; la corruption des suffrages dans le Parlement y est devenu un
moyen aisé d’introduire le despotisme: depuis qu’on a joint la prudence à
l’avidité, ce n’est qu’un champ où l’on seme pour recueillir“. Der Kern des
Problems der englischen Verfassung liege, so d’Argenson abschließend, in einer
ganz offensichtlich mißlungenen Mischung der einzelnen Verfassungselemente:
„Ces trois rivales [Monarchie, Aristokratie, Demokratie, H.-C.K.] ne cessent
jamais de se combatre jusqu’à l’entier anéantissement de deux; elles peuvent
bien être admises pour être consultées, ou pour rester en subordination l’une
de l’autre, mais tant qu’elles se trouveront en concurrence de droit & de force,
elles se choquent & se détruisent à la fin“460. Diese vorweggenommene scharfe
Kritik an Montesquieus Gewaltenteilungsthese kennzeichnet ein politisches
Denken, das in letzter Konsequenz klare und eindeutige Machtstrukturen zu
rechtfertigen bestrebt war. Gerhard Ritters Urteil, dieser Aristokrat gehöre „zu
den unmittelbaren Wegbahnern des demokratischen Staatsabsolutismus der
großen Revolution“461, ist daher in der Sache ebenso berechtigt wie die Fest-
stellung, daß d’Argenson unter die wichtigsten Wegbereiter der späteren, seit
Mitte des 18. Jahrhunderts aufblühenden politischen Anglophobie in Frank-
reich462 zu zählen ist.
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457 Vgl. GESSLER, René Louis d’Argenson, S. 94.
458 Die Zitate: D’ARGENSON, Considérations sur le Gouvernement Ancien et Présent de la

France, S. 29f.
459 Vgl. ebd., S. 29f.: „Ces dettes publiques étant une fois accumulées, elles deviennent un

obstacle à toutes grandes entreprises politiques. Si l’état est pauvre & les particuliers
riches, ceux-ci se détachent encore davantage de l’intérêt commun, & il est plus difficile
d’en tirer des secours qui ne s’accordent que par zele ou par soumission“.

460 Die Zitate ebd., S. 32.
461 RITTER, Der Freiherr vom Stein und die politischen Reformprogramme, S. 459.
462 Dazu vgl. ACOMB, Anglophobia in France, passim; siehe auch die Bemerkungen bei

WERNER KRAUSS, Die Entstehungsgeschichte von Montesquieus „Esprit des Lois“, in:
DERS., Studien zur deutschen und französischen Aufklärung, Berlin (-Ost) 1963, S. 243ff.,
bes. 247.
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Ein zweifellos weniger bedeutender, wenngleich fleißiger Autor war der
Abbé Jean Bernard Le Blanc (1707–1781)463, der erstmals 1745 seine „Lettres ...
concernant le gouvernement, la politique et les moeurs des Anglois et des Fran-
cois“ veröffentlichte. In allen drei Bänden dieses weitläufigen, in mancher Hin-
sicht Muralts „Lettres“ nachahmenden464 und ungemein geschwätzigen Wer-
kes465, das 1764 auch ins Deutsche übersetzt wurde466, finden sich mehr oder
weniger ausführliche Passagen, die sich mit der Geschichte, mit der gegen-
wärtigen Politik und vor allem mit der Verfassung Großbritanniens beschäfti-
gen467. Hatte es bereits seit den 1720er Jahren in Frankreich eine literarische
Kritik der Anglophilie eines Muralt oder Voltaire gegeben468, so wird man Le
Blancs „Lettres ...“ als den ersten umfassenden, aus genauer eigener Kenntnis
des Landes schöpfenden Generalangriff gegen die frankophonen Englandbe-
wunderer dieser Epoche ansehen können. Und es versteht sich fast von selbst,
daß sich dieser Angriff zuerst und vor allem gegen das seit Voltaire allgemein
verbreitete Bild einer genuin freiheitlichen Verfassung von England richtete469.
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463 Dieser Autor gilt im allgemeinen als wenig erforscht; vgl. aus der Literatur etwa die
knappe, auf ungedruckten Briefen beruhende Skizze der Brüder EDMOND ET JULES DE

GONCOURT, Portraits intimes du dix-huitième siècle, Paris 1892, S. 267–286; GEORGE R.
HAVENS, The Abbé Le Blanc and English Literature, in: Modern Philology 18 (1920/21),
S. 423–441; LISL MÜHLHÖFER, Abbé Jean Bernard Le Blanc, sein Leben und Werk. Ein
Beitrag zur Geschichte der Anglomanie im Frankrech des 18. Jahrhunderts, phil. Diss.
Würzburg 1936. – Knappe, sehr disparate Bemerkungen finden sich u. a. bei MUNCKER,
Anschauungen vom englischen Staat und Volk I, S. 42f.; DEDIEU, Montesquieu et la
tradition politique anglaise en France, S. 360ff.; BONNO, La constitution britannique
devant l’opinion francaise, S. 43, 54; KÜHN, Metaphern einer Nation, S. 122, 144f. – Jean
Bernard Le Blanc, aus Dijon stammend, ging früh nach Paris, um literarischen Ruhm zu
ernten. Dies gelang ihm – nach frühen, nicht sehr erfolgreichen Versuchen – erst, als er
von seinem Jugendfreund Buffon protegiert wurde. 1736–39 hielt sich Le Blanc in Dien-
sten eines englischen Herzogs in Großbritannien auf, das er ausgiebig bereisen konnte;
seine „Lettres“ von 1747 sind die literarische Frucht dieser Jahre. Wieder in Frankreich,
bemühte er sich jahrzehntelang um Aufnahme in die Academie Française, doch er erreich-
te sein Ziel – trotz vieler weiterer Publikationen und der Protektion durch die Madame de
Pompadour – nicht, sondern wurde vielmehr von seinen Zeitgenossen deswegen (und
wegen seiner Klatschsucht und devoten Haltung gegenüber den politisch tonangebenden
Kräften) verspottet. Durch die Pompadour erhielt Le Blanc die Sinekure eines „Historio-
graphe des Bâtiments du Roi“; er betätigte sich auch als Übersetzer (u. a. übertrug er die
politischen Schriften David Humes ins Französische). Diese biographischen Notizen fol-
gen den Angaben bei MÜHLHÖFER, Abbé Jean Bernard Le Blanc, S. 13–22, und HAVENS,
The Abbé Le Blanc and English Literature, S. 425f.

464 Siehe oben, Kap. III. 5.
465 Im folgenden zitiert nach dieser Ausgabe: [JEAN BERNARD LE BLANC], Lettres de

Monsieur L’Abbé Le Blanc, concernant le gouvernement, la politique et les moeurs des
Anglois et des Francois, Bde. I–III, Amsterdam 1747.

466 [JEAN BERNARD LE BLANC], Des Herrn Abts le Blanc Briefe, aus dem Französischen
übersetzt, Bde. I–III, Augsburg 1764.

467 Vgl. u. a. [LE BLANC], Lettres de Monsieur L’Abbé Le Blanc, Bd. I, S. 1ff., 131ff., 256ff.;
Bd. II, S. 215ff., 339ff.; Bd. III, S. 34ff., 196ff., 301ff., 349ff.

468 Vgl. die knappen Hinweise bei MÜHLHÖFER, Abbé Jean Bernard Le Blanc, S. 75f.
469 Vgl. dazu auch ebd., bes. S. 59ff., 69, 72 u. passim.
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Le Blanc geht dabei sehr geschickt vor; er betont seine Unvoreingenommen-
heit und distanziert sich allenfalls von übertriebenen Lobreden auf England470.
Die – in der Tat schwer begründbare und sachlich unrichtige – Behauptung ei-
ner ununterbrochenen germanisch-angelsächsischen Freiheitstradition vermag
er schon mit einem Hinweis auf die Regierungspraxis der frühen Tudors zu er-
ledigen471. Und ein „Gouvernement mixte, composé du Monarchique, de
l’Aristocratique, & du Démocratie“ enthält für ihn gerade nicht „tous les avan-
tages d’une République“472. Im Gegenteil: Das scheinbare „Gleichgewicht“ ei-
ner solchen Staatsform sei in Wahrheit eine Chimäre; es könne nicht funktio-
nieren, sondern habe in letzter Konsequenz einen unaufhörlichen inneren
Kleinkrieg zur Folge, der sich unter Umständen sogar zu einem neuen Bürger-
krieg auszuweiten vermöge473. Überhaupt führe die „guerre perpétuelle entre
le Roi & son Peuple“ dazu, daß sich der britische Staatskörper in steter Gefähr-
dung befinde – und im Grunde schwer erkrankt sei: „Un Homme tourmenté
d’une fièvre continue avec de fréquens redoublemens, me paroît l’image du
Gouvernement Anglois, toujours troublé par les Factions, & souvent altéré par
les révolutions qui y arrivent ... S’il est vrai que ce Gouvernement-ci soit un des
plus parfaits qui ayent jamais été imaginés, n’est-ce pas à la honte de la Sagesse
humaine! On doute si elle a mieux rencontré que le hazard qui a établi ailleurs
des Monarchies pures & simples“474.

Abgesehen von seiner Kritik an der mangelnden Sicherheit in der Haupt-
stadt, an der bekannten Londoner Kriminalität, und von seiner (mit der Auto-
rität und dem Anspruch eines Abbé formulierten) scharfen Kritik am engli-
schen Protestantismus475, waren seine vermutlich wirksamsten Angriffe tat-
sächlich auf die Schwachstellen des britischen politischen Systems gerichtet:
nämlich zuerst auf den bekannten „influence“, den der Hof mittels Geldzu-
wendungen und Ämtervergabe auf das Unterhaus ausüben konnte476; zweitens
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470 Vgl. [LE BLANC], Lettres de Monsieur L’Abbé Le Blanc, Bd. I, S. 4f.
471 Vgl. ebd., Bd. I, S. 131ff.
472 Ebd., Bd. I, S. 131, 132f.
473 Vgl. ebd., Bd. I, S. 133f.: „L’Equilibre ne peut subsister long-tems: la Puissance du Roi ira

toujours en augmentant; les Concessions libres du Parlement ajoutent chaque jour de
nouveaux degrés à l’Autorité du Souverain, & la Balance commence déja à pencher de son
côté. Je suppose qu’un jour différens Princes entreprenans en veuillent abuser, je vois à
chaque fois la Guerre s’allumer entre le Roi & son Peuple. Et qu’en doit-il arriver à la fin?
Que l’un des Partis opprimera l’autre, & qu’au Gouvernement mixte succédera tôt ou
tard, ou une véritable République, ou une Monarchie absolue, telle que la plûpart des
autres de l’Europe“.

474 Die Zitate ebd., Bd. I, S. 135, 140.
475 Siehe dazu die Hinweise (und näheren Nachweise) bei MÜHLHÖFER, Abbé Jean Bernard

Le Blanc, S. 40f., 56ff. u. a.
476 Vgl. [LE BLANC], Lettres de Monsieur L’Abbé Le Blanc, Bd. I, S. 135f.: „En Angleterre, le

Roi, les Grands & le Peuple partagent également le pouvoir Législatif; mais la Cour, de qui
dépendent uniquement les Charges & les Dignités, tient par-là tous les Grands en bride:
elle a les mêmes moyens pour gagner les Députés du Peuple. On tente la cupidité des uns,
on séduit l’amour-propre des autres. Celui qui se défend de l’appas des richesses, se laisse
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auf das ebenfalls nur allzu bekannte – und vor allem für den kontinentalen Be-
obachter überaus befremdliche – Wahlsystem zwischen „rotten boroughs“ und
aktiver Wählerbestechung477. Und drittens schließlich strich er immer wieder
die äußerst verderblichen Wirkungen des englischen Parteiensystems heraus,
das, so seine Auffassung, nicht nur zu innerer Zerrissenheit des Volkes führe,
nicht nur jedes Bemühen um Wahrheitsfindung im Parlament zunichte mache,
sondern darüber hinaus auch die verantwortlichen Minister in Gefahr bringe,
über ihren inneren Streitigkeiten die Wahrnehmung der außenpolitischen
Interessen des Landes zu vernachlässigen478.

In einer unverkennbar direkt gegen Voltaires „Lettres philosophiques“ ge-
richteten Passage streitet Le Blanc dessen Behauptung vom Zusammenhang
zwischen religiöser Freiheit, Meinungsfreiheit und politischer Freiheit rund-
heraus ab: Die Engländer erwiesen sich bei näherem Hinsehen, wie alle schein-
bar „freien“ Völker, als Sklaven des eigenen Ehrgeizes und Besitzstrebens479.
Dieser „falschen“ englischen Freiheit setzt Le Blanc sein eigenes Verständnis
einer „wahren“ – nämlich auf der Harmonie der Stände innerhalb einer geord-
neten Gesellschaft beruhenden – Freiheit entgegen: „La vraye Liberté consiste
dans l’ordre Civil, dans l’harmonie de la Société, dans la subordination des dif-
férens états qui la composent. C’est de cet accord parfait des Membres avec les
Chefs que résulte le bonheur général. Soit que les Particuliers obéissent à un
Monarque, ou qu’ils soient gouvernés par un Sénat, ils peuvent être également
libres. Pour prononcer sur la liberté, il faut moins examiner la forme que les ef-
fets d’un Gouvernement. Si le Peuple est heureux, il est libre“480. Ob hiermit
das französische Volk unter Ludwig XV. gemeint war, darüber ließ der gelehrte
Abbé seine Leser allerdings im Unklaren. Aufschlußreich ist zweifellos, wie Le
Blanc allgemeine Ideale wie „Harmonie“, „Ordnung“, „Glück“ dem Bild der
englischen Verfassung entgegensetzte, ohne sich auch nur mit einem einzigen
Wort auf die Frage nach den realen institutionellen Voraussetzungen dieser von
ihm postulierten Wunschbilder einzulassen481.
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éboulir par l’éclat des honneurs. Il est peut-être plus difficile de résister à la Séduction,
qu’à la Tyrannie ouverte“.

477 Vgl. v. a. ebd., Bd. III, S. 35ff. u. passim.
478 Vgl. ebd., Bd. I, S. 135ff., 257ff.; Bd. II, S. 13ff.; Bd. III, S. 197, 200 u. a.
479 Vgl. ebd., Bd. III, S. 304: „Si la Liberté consistoit dans la variété des Cultes Religieux, &

dans une License effrénée de parler & d’écrire, on pourroit dire que les Anglois en jouis-
sent aussi pleinement qu’aucun peuple de la Terre en ait jamais joui. Mais peut-être que
pour constituer la vraye & parfaite Liberté, il faut quelque chose de plus qu’un Son vuide,
& que la License & de la Langue & de la Plume. – En effet, ceux qui seroient Esclaves &
de l’ambition & de l’intérêt, pourroient-ils se dire libres? Dès qu’on a échangé sa Liberté
pour des richesses ou des honneurs, ne l’a-t-on pas véritablement alliénée, & n’est-ce pas
ainsi que tous les États libres ont été assujétis?“.

480 Ebd., Bd. III, S. 348.
481 Die politische Instrumentalisierbarkeit seiner „Lettres“ scheint Le Blanc durchaus beab-

sichtigt zu haben, zumal er am Beginn des Siebenjährigen Krieges noch einmal ein (dieses
Mal anonym verfaßtes) antibritisches Pamphlet nachschob, das allerdings in seinem Ge-
halt nicht über die „Lettres ...“ hinausging: „Le Patriote anglais ou réflexions sur les
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Eine ähnliche Gestalt wie Le Blanc, eine Figur aus der zweiten Reihe der
französischen Literaten um die Mitte des 18. Jahrhunderts, war auch Guillaume
Thomas François Raynal (1713–1796), der seit dem Erscheinen des ersten Ban-
des seiner später weithin berühmten „Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes“ im Jahre
1770 zu den bekanntesten Vertretern der absolutismuskritischen populären
Aufklärung im vorrevolutionären Frankreich gehören sollte482. Als eines seiner
ersten Werke hatte Raynal 1748 – also im Jahr des Erscheinens von Montes-
quieus „De l’esprit des lois“ – eine seinerzeit bereits durchaus beachtete „Ge-
schichte des Parlaments von England“, eigentlich eine allgemein gehaltene und
zugleich überaus polemisch-kritische Geschichte der politischen Institutionen
Großbritanniens, publiziert483. In ähnlicher Stoßrichtung wie d’Argenson und
Le Blanc (dabei aber durchaus subtiler als der letztere) verstand sich auch
Raynal als entschiedener Kritiker der zeitgenössischen Anglophilie, die mit
dem berühmten Englandkapitel in Montesquieus Hauptwerk484 soeben ihren
Höhepunkt erreicht hatte.
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hostilités que la France reproche à l’Angleterre“, erschienen unter dem Pseudonym „John
Tell Truth“ 1756 in Genf; vgl. dazu die Bemerkungen bei MÜHLHÖFER, Abbé Jean
Bernard Le Blanc, S. 27f.

482 Zu Persönlichkeit und Werk vgl. die bis heute grundlegende Arbeit von ANATOLE

FEUGÈRE, Un Précurseur de la Révolution: L’Abbé Raynal (1713–1796), Angoulême 1922;
Ndr. Genève 1970; vgl. auch SÉE, L’évolution de la pensée politique en France au XVIIIe

siècle, S. 299ff. – Siehe aus der deutschen Forschung nach den sehr knappen Bemerkungen
bei EUGEN GUGLIA, Die konservativen Elemente Frankreichs am Vorabend der Revolu-
tion. Zustände und Personen, Gotha 1890, S. 350f., vor allem die beiden glänzenden Ana-
lysen von KOSELLECK, Kritik und Krise, S. 147–157, und GOLLWITZER, Geschichte des
weltpolitischen Denkens, Bd. I, S. 262–285. – Aus der neueren Forschung siehe HANS

WOLPE, Raynal et sa machine de guerre. L’Histoire des deux Indes et ses perfectionne-
ments, New York 1967, sowie den unterschiedlich ertragreichen Sammelband: HANS-
JÜRGEN LÜSEBRINK / MANFRED TIETZ (Hrsg.), Lectures de Raynal. L’HISTOIRE DES DEUX

INDES en Europe et en Amérique au XVIIIe siècle, Oxford 1991. – Der aus der französi-
schen Provinz stammende Raynal wurde schon früh Jesuit, verließ 1847 allerdings die Ge-
sellschaft Jesu, um nach Paris zu gehen und sich dort als Journalist und Schriftsteller zu
betätigen. Nach vielerlei Publikationen, die in erster Linie dem Broterwerb dienten,
brachte ihm die vielgelesene (und sofort in mehrere Sprachen übersetzte) mehrbändige
„Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens
dans les deux Indes“, in Teilen eine Kompilation anderer Autoren dieser Zeit, den Durch-
bruch. 1781 wurde er wegen seiner kritischen Ansichten aus Frankreich verbannt, kehrte
jedoch schon 1784 zurück, durfte sich allerdings nicht in Paris aufhalten. Erst 1791 siedel-
te er wieder nach Paris über, wo er bald als Kritiker der revolutionären Praxis hervortrat;
nur sein Ruhm als Autor bewahrte ihn vor politischer Verfolgung in der Zeit des jakobini-
schen Terrors. Er starb 1796. Diese biographischen Angaben nach FEUGÈRE, Un Précur-
seur de la Révolution: L’Abbé Raynal, S. 4ff., und GOLLWITZER, Geschichte des weltpoliti-
schen Denkens, Bd. I, S. 263ff.

483 GUILLAUME THOMAS FRANÇOIS RAYNAL, Histoire du Parlement d’Angleterre, London
1748.

484 Siehe dazu unten, Kap. IV. 1.
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Betrachtet man die „Histoire du parlement d’Angleterre“ im Zusam-
menhang der Diskussion um die englische Verfassung in der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts, dann erscheint diese Schrift Raynals tatsächlich, wie
treffend gesagt wurde, als „la plus virulente satire qu’on ait encore écrite
... contre ce corps [das englische Parlament, H.-C.K.] généralement adulé“485.
Und man hat wohl zu Recht die Vermutung ausgesprochen, es handele
sich hierbei um eine „véritable parodie“ der englischen Geschichte von
Rapin de Thoyras486, ja um „le contre-pied exact de l’Histoire d’Angleterre“487

des so ausgeprägt anglophilen Hugenotten. Es geht Raynal tatsächlich darum,
„l’Angleterre si célébre aujourd’hui“ und dessen Regierung von Grund auf
zu entzaubern. Diese sei nämlich weder eine Monarchie, noch eine Aristo-
kratie, noch eine Demokratie: „C’étoit un composé bizarre de tous les
trois“; im übrigen leide Großbritannien bis heute unter der daraus entstan-
denen „confusion de politique“ und der hieraus resultierenden Zurückge-
bliebenheit: „La douceur des mœurs & la science du Gouvernement fit
moins de progrès parmi eux [„ces insulaires“, H.-C.K.] que chez toutes les
autres nations“ 488.

Raynal schreibt die englische Geschichte nicht eigentlich als Verfalls-
geschichte, sondern gewissermaßen als eine von Anfang an bestehende politi-
sche Daseinsverfehlung, als eine Geschichte, in der das Volk mit Hilfe eines
immer machtgieriger werdenden Parlaments die Entstehung einer einheitli-
chen und kraftvollen monarchischen Staatsgewalt permanent zu verhindern
wußte (von einzelnen vorübergehenden Episoden, wie etwa der Tudorzeit,
einmal abgesehen). Im Grunde sei bereits zu Zeiten Eduards II., der aus-
drücklich als Zerstörer der englischen Monarchie bezeichnet wird, der Weg
zum endgültigen Niedergang der Staatsgewalt und damit zum Ruin der briti-
schen Nation geebnet worden489. Tiefpunkt dieser Entwicklung ist für Raynal,
wie sich versteht, das siebzehnte Jahrhundert, die Zeit der Bürgerkriege und
des Königsmordes. Diese Epoche gipfelt folgerichtig in den Ereignissen der
Glorious Revolution, die in seiner Interpretation alles andere als ruhmvoll ist,
denn: „Le Parlement s’attribue le droit de disposer de la Couronne sous
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485 DEDIEU, Montesquieu et la tradition politique anglaise, S. 124; sehr ähnlich auch GIRARD

D’ALBISSIN, Un précurseur de Montesquieu, S. 119: „L’abbé encore qu’anglomane était un
adversaire acharné du Parlement et son ouvrage n’est qu’une violente satire contre ce
corps“.

486 Siehe oben, Kap. III. 7.
487 GIRARD D’ALBISSIN, Un précurseur de Montesquieu, S. 120.
488 Die Zitate: RAYNAL, Histoire du Parlement d’Angleterre, S. 1, 12, 13, 14.
489 Vgl. ebd., S. 162f.: „On peut le [Eduard II., H.-C.K.] regarder comme le destructeur de la

Monarchie Angloise. En partageant l’autorité des loix avec son Parlement, il laissa à sa
nation une sémence de guerres civiles que des torrens de sang n’ont pû étouffer. Ce Prince
fut la premiere victime de ses imprudences: & l’Histoire d’Angleterre qui n’est guéres
qu’une liste terrible des plus grand malheurs, n’offre peut-être pas des infortunes qu’on
puisse comparer aux siennes“.
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Jacques II.“490 – und so etwas vermag nur ein Volk fertigzubringen, das die
Institution der Monarchie im Grunde zutiefst verachtet491.

Dank seines renitenten Parlaments befindet sich England stets am Rande der
Anarchie, die nach Raynal ein tausendmal schlimmeres Übel als die Despotie
darstellt492. Das Inselreich ist und bleibt deshalb das Land der ständig drohen-
den Revolution oder Anarchie, das Land der gewissermaßen institutionalisier-
ten Unsicherheit, hervorgerufen durch die übertriebenen Freiheitsrechte des
Engländers493. Die gegenwärtig bestehende Verfassung von Großbritannien
charakterisiert Raynal abschließend in den schwärzesten Farben – als eine poli-
tische Ordnung ohne innere Einheit, als Theaterfassade, hinter der das Chaos
lauert: „On sent qu’un tel Gouvernement est nécessairement un théâtre incon-
stant, où les décorations doivent changer plus souvent qu’ailleurs. On y voit
régner trois Puissances differentes, avec toute l’aigreur, toute le fracas, toute
l’opiniâtreté des plus violentes passions. Il ne se fait point entre les divers
ordres de l’Etat une circulation qui les uniroit“494. Also in allem das Gegenbild
zu Rapin de Thoyras: Englands Verfassung ist in der Sicht Raynals nicht etwa
den anderen überlegen, sondern unterlegen; sie stellt gewissermaßen eine
pathologische Entartung dar, ist Ausdruck einer schweren Staatskrankheit, die
das Land auf Dauer endgültig ruinieren muß.

10. ZUSAMMENFASSUNG

Vergegenwärtigt man sich die überaus lebhafte und kontroverse Diskussion
um die englische Verfassung in den sechs Jahrzehnten zwischen siegreicher
Glorious Revolution und dem Erscheinen von Montesquieus politischem
Hauptwerk, dann fällt die Fülle der behandelten Motive, der verwendeten Ar-
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490 Ebd., S. 284; vgl. auch die Darstellung ebd., S. 284ff., 317ff.
491 Vgl. vor allem ebd., S. 141f.: „Je ne sçais si je me trompe, mais il me semble que les Anglois

ont toujours travaillé à rendre leurs Rois méprisables, pour avoir droit de le mépriser. Ils
craignent autant un bon Prince, qu’on craint ailleurs un tyran. Je les crois convaincus que
leur liberté, cette idole qui leur a coûté tant de sang, ne se trouvera jamais en péril que sous
un Monarque qui les forcera à l’aimer & à l’estimer“.

492 Vgl. ebd., S. 318f.: „... quand il seroit vrai que les Souverains sont l’ouvrage du peuple, en
pourroient-ils pour cela devenir la victime? La multitude ayant éprouvé les horreurs de
l’anarchie, on a cherché la fin dans le sacrifice de sa liberté; ne seroit-elle pas en contra-
diction avec elle-même, si elle se croyoit en droit de la recouvrer? Dès qu’on suppose que
la puissance suprême a été cédée au Monarque, il est evident que la Nation a perdu ses
droits. On ne nie pas qu’il ne puisse arriver que le Roi abuse de son pouvoir contre ces
Sujets; mais ce malheur est beaucoup moins à craindre que la confusion, qu’entraîne le
parti contraire. Le remede seroit toujours infiniment plus dangereux que le mal. L’anarchie
est mille fois plus funeste que le despotisme“.

493 Vgl. ebd., S. 320: „... si chaque particulier a le droit d’en prendre la défense contre
l’autorité Souveraine, le Gouvernement se trouvera sans point fixe, & la politique sans
principes; les révoltes seront légitimes, & les révolutions continuelles“.

494 Ebd., S. 356.
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gumente und auch der Interpretationsschwerpunkte auf, mit der die verschie-
densten Autoren diese Phänomen gedanklich in den Griff zu bekommen ver-
suchten.

Die hochgelobte, vielgerühmte, aber auch von einigen Autoren vehement
bestrittene „englische Freiheit“ stellt dabei ohne Frage ein zentrales Thema dar
– gleichzeitig jedoch eines, das nicht isoliert betrachtet und zur Kenntnis ge-
nommen werden darf, sondern nur aus weiteren Zusammenhängen heraus zu
verstehen ist. Vielleicht hat von den großen Lobrednern der englischen politi-
schen Ordnung als einziger der Schweizer Muralt vorbehaltlos und ohne we-
sentliches Eigeninteresse die Freiheiten des von ihm am Ende des 17. Jahrhun-
derts besuchten Landes gerühmt. Anders verhielt sich dies bereits bei Miege,
der von seinen schriftstellerischen Einkünften lebte und mit seinem Handbuch
ein „liberaleres“ Gegenstück zum „konservativeren“ Kompendium der Cham-
berlaynes liefern mußte, um als Autor konkurrenzfähig zu bleiben, und wiede-
rum anders argumentierte Voltaire, der England bereits als Anglophiler – aber
eben gleichzeitig auch als in seiner Heimat politisch Verfolgter und als Opfer
einer altüberkommenen und im Kern reformunfähigen Adels- und Ständege-
sellschaft – betrat.

Wenn der Autor der „Lettres philosophiques“ seine Leser gleich am Anfang
seiner Ausführungen mit großer Emphase auf den Zusammenhang zwischen
politischer und religiös-konfessioneller Freiheit aufmerksam machte, dann
führte er damit nur eine Traditionslinie fort, die bereits kurz nach der Revolu-
tion von 1689 von prominenten Hugenotten begonnen worden war; hier ist
vor allen anderen Jurieu, sodann auch Abbadie zu nennen. Die Linie der eben-
so simplen wie polemisch zugespitzten Gleichsetzung von Protestantismus
und politischer Freiheit (und der dieser Auffassung natürlich impliziten Identi-
fizierung von Katholizismus und Unfreiheit) verläuft von Halifax über Tren-
chard/Gordon bis zu Rapin de Thoyras und über diesen hinaus. Das negative
Gegenbild Frankreichs im Zeitalter des Hochabsolutismus, kulminierend in
der Aufhebung des Edikts von Nantes durch Ludwig XIV., war also – ausge-
sprochen oder unausgesprochen – bei diesen Autoren immer präsent. Und die
offizielle französische Gegenposition wurde, wie etwa das Beispiel des Jordan
de Colombier zeigt, nicht weniger entschieden vertreten. Daß diese Interpreta-
tion im konfessionell gespaltenen Deutschland auf besondere Aufmerksamkeit
stoßen mußte, versteht sich beinahe von selbst. Jedenfalls steht fest, daß eine
schon 1931 von Hendrike Johanna Reesink formulierte These – „que la
découverte de l’Angleterre intellectuelle est l’œuvre des dernières décades du
XVIIe siècle plutôt que celle du XVIIIe“495 – in besonders ausgeprägtem Maße
auch für den Bereich der politischen Bewußtseinsbildung in Kontinentaleuropa
gilt. Daran hatten die Hugenotten einen immer noch zu wenig bekannten,
tatsächlich aber kaum zu überschätzenden Anteil!
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495 REESINK, L’Angleterre et la littérature anglaise, S. 104.
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Politische Motive im engeren Sinne verfochten – auf die Lage in England
selbst mittelbar oder unmittelbar bezogen – Autoren wie Mackworth, Toland,
Care/Nelson, Jacob, Trenchard/Gordon, Acherley und Lyttelton auf der einen
Seite, Halifax, Bolingbroke und die beiden Chamberlaynes auf der anderen Sei-
te. Der nachhaltigen Verteidigung der Revolution von 1689, des „Revolution
settlement“ und endlich auch, nach der Wende zum 18. Jahrhundert, der propa-
gandistischen Begleitung der hannoverschen Sukzession (gegen die noch im-
mer tätigen Jakobiten) entsprach auf der politischen Gegenseite die entschiede-
ne Rechtfertigung der althergebrachten monarchischen Tradition des Landes.
Ohne die verfassungsmäßgen Grundlagen der bestehenden Ordnung, also auch
den Kompromiß von 1689, ausdrücklich anzutasten, legten diese Autoren (als
deren bedeutendster Stichwortgeber fraglos Bolingbroke mit seinem „Patriot
King“ anzusehen ist) die gültige Verfassung so restriktiv wie nur irgend mög-
lich aus, indem sie für ein möglichst starkes britisches Königtum Partei er-
griffen.

Doch auch die mit den Jahren an Schärfe zunehmende Kritik der englischen
Verfassung vermochte an die Vorgaben Bolingbrokes anzuknüpfen: dessen ve-
hemente Attacken gegen die „korrupten“ Verhältnisse unter dem Regie Walpo-
les lieferte allen Englandkritikern höchst willkommene Munition. Die Motive
der Kritik (weniger die Argumente) waren durchaus verschieden: Neben den
Ideenlieferanten für eine französische Staatsreform aus dem Geist des aufge-
klärten Absolutismus, denen die englische Verfassung als vom Adel dominiert,
daher veraltet erschien (d’Argenson), gab es auch konfessionelle Polemik, die-
ses Mal von der katholischen Seite (Le Blanc). Das alte Lied des von der Revo-
lutionskrankheit befallenen, an übermäßiger Kriminalität und am politischen
Fieber der inneren Unruhe leidenden „Albion“496 wurde erneut intoniert und
die England jederzeit drohende Anarchie wortreich beschworen. Dem angeb-
lichen konstitutionellen Musterland fehle es, so die hier verwendeten Argu-
mente, an innerer politischer „Einheit“, „Harmonie“ und Geschlossenheit; auf-
grund zu großer Freiheiten, die den Briten gewährt würden, stehe das Insel-
reich, das allenfalls durch seine gesicherte geographische Lage vor größerem
Unbill geschützt werde, stets am Rande des inneren Zerfalls – so etwa die
Schlußfolgerungen eines Le Blanc oder eines Raynal.

Die international geführte Debatte um die Verfassung Englands vollzog sich
also während des genannten Zeitraumes im Spannungsfeld einer vielstimmigen,
von den unterschiedlichsten Motiven und Interessen bestimmten politischen
Diskussion, die man nicht auf das (später immer wieder in den Vordergrund
gestellte) Ideal der scheinbar einzigartigen „englischen Freiheit“ reduzieren
darf. Dieses Motiv war zweifellos wichtig und wirkungsvoll, aber nicht domi-
nant. Im allgemeinen läßt sich von einem wechselseitigen, sehr komplizierten,
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496 Dieser alte Name (der später als „Albion perfide“ eine bedeutende Karriere in der politi-
schen Propaganda machen sollte) u. a. bei RAYNAL, Histoire du Parlement d’Angleterre
ebd., S. 1.
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in mancher Hinsicht fast als dialektisch zu bezeichnenden Prozeß der Anzie-
hung und Abstoßung, der Anglophilie und Anglophobie sprechen, der wiede-
rum von einer Fülle sich überkreuzender Motive bestimmt worden ist und der
eine entsprechende, intensive Resonanz nicht nur im angelsächsischen und
frankophonen, sondern auch im deutschsprachigen Kulturbereich gehabt hat.
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S-071-168_Abs. 2 III_Kraus  20.07.2006  11:17 Uhr  Seite 168




